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Spätes 31 e <h t.

Kriminalroman

Jmirridi Jaru&fett.

(^ortfefeung un b Schluß.)

(üadjbrurf Pfrbotcn.)

gCffes ^aptfcC.

ber nieberfinfenben ©onne hatte fich bie -JBärme

tffijyl beö Dage§ in $eucf)tigfeit aufgelöst, unb bie gleidj=

mäfjig nieberfallenben tropfen beuteten auf ben Seginn

be3 §erbftes.

@3 fielen auch Slätter bajunfcfien, unb bie Dunfelfjeit

fam.

©djlofi ©rieöheim, ba3 noch in ben Sormittagsftunben

ber ©chauplaf} beioegter ©eenen gercefen roar, lag in betn

fchroeigenben Dämmerlichte be3 halbes einfam unb faft

lidjtlo3 ba.

Die ©erichtsfotnmiffion Ijatte ba3 ©chlof? oerlaffen, unb

ungefähr 51t gleicher 3«* mar Söanba jur Sahn gefahren,

um oorläufigen Aufenthalt bei einer oerroanbten Familie

ju nehmen.

©ie roar nur noch einen flüchtigen Augenblicf mit $eli£

jufammen geroefen, unb hatte ihren Verlobten gebeten, einft=

roeilen bie Sermaltung be$ ©cbloffeS unb bie Drbnung be$

»ätevüchen Slacljlaffcö jti übernehmen, bann ^atte fie fiel)



8

mit einer fonberbaren, faft flud(jtäl)nlid()en §aft ©erabfc^iebet,

unb gelij: ßern Ijatte nid^t einmal ©elegenljeit gefunben,

ii)r non feinen Steifeerlebniffen ju berieten.

Vielleicht hätte er auch ohne ben ©intritt ber jüngften

©reigniffe oorberljanb gefdjroiegen, benn es darrte noch

Manches ber Söfung, unb mie er nun burdfj bie einfamen

fyaHenben ©änge beS ©djloffeS fdjritt, als fidf) ihm baS

Veroufjtfein aufbrängte, bafs er nunmehr ohne ©eroiffenS=

bebenfen überall [galten unb malten bürfe, ba trug iljn

fein 3a*f* faft roiüenloS in jenes ©rfergemadj, baS für bie

bunfle ©efchichte ber $amWe D - ^ften noch bunllere ©r=

innerungen bergen mochte.

©S mar 2WeS unoeränbert geblieben, feitbem $elij: ^um

lebten -JMe in biefen Sfäumen geroeilt hatte; auch ber

alte ©chreibtifdj ftanb noch in ber genfternifd^e, unb eine

barauf lagernbe <5taubfdE)icf)t geigte an, bafj feine berufene

ober unberufene §anb baran gerührt hatte.

©S lebte ja auch nur ©iner, ber feine ©eljeimniffe

fannte, unb als gelij nadfjbenflidf) in baS graue Hämmer:

lid)t, betn Vorboten ber tiefen langen ^tadfjt, blidfte, ba

roar eS ihm, als ob auch biefer ©ine nicht mehr im ©tanbe

fei, bie ©iegel oon ber Vergangenheit ju löfen.

„2öenn 2)u es nicht mehr fannft, fo roiU ich es für

3Md) tfjun," fagte ber junge 2lrjt leife.

©eine §anb taftete fdjon nac(j ber oerborgenett geber

am ®radf)enauge unb fe£te ben 9Jled)aniSmuS in Veroegung.

Sangfam glitt ber ©piegel jurücf unb langfam fdfjob fich

bie getäfelte glatte nach oorne.

®ie Vertiefung, roeldje beftimmt roar, ben Vlicf bes

Uneingeweihten ju tauften, lag offen ju £age, unb nach

einigen oergeblidjen Verfugen entbedte bie ftweite

^eber, oermöge beren er ben, bie Vertiefung bilbenben

haften IjerauSjuljeben oermochte.

SDiefer ruljte roieberuin auf jroei nach rechts unb linfS
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Ariniinatromun t>on 3fri«&ric$ 3ne<jBron. 9

oorfpringenben §otjteiften, unb wenn ber 9Jlöncfj bie 2Bafjr=

heit berietet hatte, bann mußten biefe Seiften bie (Griffe

non §roei weiteren ©d)iebfädf)ern fein.

©ie fcf)ienen eS anfangs nic^t $u fein, ober baS §ol$

war oerquoßen. 2lbev enblidf), nad) langen t>ergeblid)en 93e=

müljungen, bewegte ficf» etwas, unb baS redjtS gelegene

©djubfad) lief} fid; feitlidj IjerauSjieljen.

©3 war leer.

2Jtit jitternber §anb madjte f$teli£ an ber Unfen ©eite

ben gleichen SSerfuclj, unb als auch l)ier enblich ein ©palt

fid) ju öffnen begann, flimmerte etwas 2BeifjeS hinburdE).

©in jufammengefalteteS unb oerftegelteS Rapier.

©S war eigentlich nid)t mehr weif} ju nennen, fonbern

Alter unb ©taub hatten ihm bie $arbe einer SJlumie uer=

liehen, unb bie Auffdfjrift :
„An meine ©rben" erfchien fo

»erblaßt, als habe bie 3eit ft<h bemüht, biefeS geugnif}

noch früher auSjulöfdfjen, als bie Flamen berer, für bie es

beftimmt war.

$elij: $ern ftedte baS SSIatt in feine £afcfje unb oer=

fdfjlof} baS ©eheimfadf). ©r war oollfommen ruhig geworben.

SOiod^te biefe Urfunbe enthalten, was fte wollte, er war

entfchloffen, ihre Seftimmung jur Ausführung ju bringen,

aber es war ihm nicht möglidfj, fte hier, an biefer ©tätte

ju lefen, wo bie ©eifter ber lobten um ihn ftanben.

@r nerlief} baS ©emadh unb ging hinunter in ffiaitba’S

Zimmer, ©ein guf} hatte eS nodh niemals betreten, unb

jenes heimliche ©efüljl beS ©lüds, baS uns in ben 2öol)n=

räumen ber ©eliebten ju befd^leid;en pflegt, blieb ihm fern,

eS war ihm, als ob ber ^Beginn ber Söfung noch AnbereS

bringen müffe, ©chatten j\u ©chatten

©r fe|te fid) an SBanba’S ©c^reibtifch nieber unb löste

langfam baS ©icgel oon bem ©dhriftftücf.

$)aS 33latt, welches fid) entfaltete, war nur Hein, unb

eS enthielt nur wenige feilen, ©ie lauteten:
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„3m tarnen ©otteS!

©ingebenf ber Serantmortung, bie nur 2llle bereinft tor

bem £l)rone beS §öchften abgulegen I)a6en, unb gum 2luS:

bruc! ber Sergeihung, roe[d>e ich meinem ©ohne §anS

4>eibridh auf beffen inftänbige unb reumütige Sitte ge^

mähre, nehme ich, ber ©nbeSuntergeichnete, Ijier im Soll*

bcfitj meiner förperlidfjen unb geiftigen Kräfte baS ton mir

errichtete unb bei bem ©eridE)t meinet 2Sof)nortS nieber*

gelegte SEeftament feierlidf) bergeftalt gurücf, baf? es null

unb nichtig fein, unb bemgemäfj bie gefe^Iid^e (Erbfolge

unter meinen ßinbern unb beren ©rben eintreten foll. —
%ä) t^ue bieö fdjon heute im $inblicf auf bie ÜRöglic^feit,

täglidh unb ftünblich ton biefer ©rbe abgerufen gu rcerben,

hege aber Sebenfen, biefeS ©chriftftiicf, raelchem, fo lange

ich es nicht felbft ternidhte, bie $raft einer Verfügung ber

Eltern unter ßinbern beittohnen foll, bereits jefct bem

©erichte gu übergeben, ba idh mir bie SJtöglichfeit ber 2Iuf=

redhterhaltung ober Slbänberung meines hinterlegten £efta*

ments innerhalb einer geroiffen ißrüfungSjeit unb bis gum

'©intritt gettiffer ©reigniffe oorgubeljalten gebenfe.

©o gefdfjehen unter ^Beifügung meines §anbfiegels!"

Unter biefem feltfamen ©chriftftiicf befanb fich nebft

Drt unb 2)atum ein ©iegelabbrucf unb bie tolle Samens*

unterfchrift beS Kaufmanns ^eibriclj.

®aS fUatum beefte fich genau mit Söanba’S ©eburtstag.

f^eliE Stern bliefte lange fdhtteigenb auf baS Rapier

unb lief! feine ©ebanfen nmnbern.

©r hatte e ‘ne äT)nlid;e Verfügung errcartet, aber er mar

nicht fjinreichenb rechtsterftänbig, um ihre fEragroeite gu

bemeffen.

2öar baS SEeftament nun ungiltig, ober beftanb eS noch

gu Stecht?

®er fraufe, ttunberlidhe unb mifftrauifdhe ©inn beS

©rblafferS Ijatte nidht termodht, ol)ne $laufeln unb Sor*
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Aiimimtlrcman von 3>rieirit$ SacoPftn. 11

befjalt ju fjuubeln, er wollte vorfidjtig fein, unb mar oicl-

leidjt ju vorftdf)tig gemefen. 2BaS foCfte baS ^ei^en, ein

Xeftament für nichtig j^u erflären, bie SfedjtSfraft biefer

Grflärung aber bavon abhängig ju machen, baf? Icfjtere

felbft nirf;t wieber burch Vernichtung ungütig gemacht werbe?

gelif $ern badfjte feinen 2lugenblicf baran, bajj bie

Ungütigfeit beS bei ©ericf)t hinterlegten £eftaments für

2Banba unb infolge beffen auch für iljn gleidjbebcutenb

fein werbe mit bem Verlufte eines bebeutenben Vermögens;

er badete nidfjt baran, baf$ bie grofse Grbfchaft, welche nun=

mef>r aller SEahrfdheinlichfeit nadh jur §älfte in bie §änbe

eines alten finberlofen VfanneS übergehen mufjte, biefem

felbft feinen 9fu^en bringen fonnte, unb eS trat feinen noch

fo flüchtigen Moment bie Verfudfjung an il)n h«an, biefeS

unfdheinbare 93latt, von beffen Vorljanbenfein fein -Dfenfdh

etraaS wufjte, an bie $erje ber flamme ju halten.

216er bennodj legte er fidh unroiHfürlid) bie grage »or:

„Sßoju baS 2WeS?" Söarum h<üte er nicht ruhen laffen,

maS fo lange geruht, bis eS feinen SBertfj verlor; warum

hatte er jum -Diinbeften ohne Pflicht, vielleicht fogar oljne

9tecf)t in bie verborgene £iefe eines ©eheimfadhS gegriffen,

baS beftimmt ju fein f<f)ien, fein ©eljeimnifj bis in bie

Gwigfeü ju wahren?

Um bes Rechtes halber?

®ie Sippen beS grübelnben 9JlanneS fagten „ja", aber

in feinem .fjerjeit rcbete aus einer unbeftimmten 2lhnung

heraus noch eine anbere Stimme, unb biefe Stimme

$eli£ $ern laufdhte plötüich mit jurücfgemanbtem Äopf

hinaus; es war, als ob ihm eine Antwort auf feine ©e=

banfen geworben fei.

2luS bem 5lur beo 3d;loffeS tönte ein bumpfeS Stimmen*

gewirr herüber, allmälig fam eS näher, unb man fonnte

einzelne Stufe unterfcheiben. Sie flangen tljeils furchtfam

pon weiblichen Sippen, tl)eils brohenb von männlichen.



12 ®pä(cs Recßt.

Sitte aber übertönte ein Ijetter grimmiger 9Butf)fd^rei
: „Safst

mich Io3, ihr £unbe! 2Ba§ rcottt iljr non mir?!"

$er junge Slrjt fprang empor unb rifj bie Sfjä* auf;

ein Knäuel SJtenfcben, faft fämmtlicbe 33ebientefte bes

©dbloffeä, !am iljm entgegen, ©ie jerrten einen blaffen

jungen SKenfdjen mit ficb, ber oergeblicf» gegen bie Ueber=

macht anfämpfte, unb bem bie ohnehin bürftigen Kleiber

in §ehen *>on ben ©liebem gingen.

$elij erfannte iljn auf ben erften 33licf. ©3 mar ^ofepl)

33obe; unb toäfjrenb ber feit Äinbljeit ©eäcfjtete unb 9?er*

folgte blutenb, erfdjöpft unb I)at6 ohnmächtig nor 3orn

unb Slngft an ber ©chwette beö ©emacheS in bie Äniee

brach, fchrie derjenige, melier iljn juft am fragen f)ielt,

mit triumpljirenber ©timme
:

„SBir haben if>n, §errSDo!tor,

mir haben ben SJlörber gefangen!"

35er Slffeffor Stabe mar injwifchen nicht müfjig getoefen.

35er erfte bebeutenbe, in feine §änbe gelangte Kriminal*

fall batte ibn iu fieberhafter ^bätigleit angeregt, unb bie

©rgäljlung be§ $ammerbiener3 ©cbwarh gab ihr rafdb eine

beftimmte Stidfjtung.

©3 fonnte faum einem $weifel unterliegen, bafj bie

beiben übel beleutnunbeten fDtenfchen, ber Zuchthäusler unb

fein ©ol)n, ihre §anb bei bem Stöbe beä S3aronS im ©piele

gehabt hatten, unb biefer lejjte Slusbrucf war gleidhbebeutenb

mit SJtorb.

3)aS -Btotio?

$alj, barauf tarn e§ wenig an; werft nur erft euren

Verbucht auf einen SJtenfchen, legt nur erft bie £anb be$

©efetjes auf ihn, bas SDtotio finbet fi<b bann fdhon oon felbft.

©5 füllte wohl immer beiden: „SBir oerhaften SDidh,

weil 3>u es gewefen bift," aber eS beif>t gar oft: „SBir

haben 3>i<h oer haftet, ®u bift angellagt, folglich bift 3)u

eö gewefen!"
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§ugo fRabe tljat fogar noch mehr, als feines 2lmte3

mar; er begab fid) in Begleitung non jmei ©enbarmen

perfönlid) auf ben 2öeg, um bie Berbäcljtigen ju oerljaften.

®a5 mar in ben SRacljmittagöftunben.

©ä regnete nod) nidjt, aber es broljtc fd)on, unb ber

2ßalb lag fchraeigenb roie im ©rabe. 2luc^ bie einfame

§ütte am $elsfjang fc^ien mie auSgeftorben, unb ber eine

©enbarm fagte ju bem jungen $uriften
: „Raffen Sie auf,

$err Slffeffor, bie finb auSgeflogen, baS ^Reft ift leer!"

Stber ber anbere Beamte, ein fdhon im iDienfte er*

grauter 9Rann, fd&üttelte ben $opf.

„Seer rcirb es fchon nicht fein. Db mir ben Sllten

finben, lann ich nidjt oorljer fagen, unb ber $unge ift ja

immer mo anberS. Slber bie oerrücfte 9Rartf)a, §err 2lffeffor,

bie ge^t nid^t aus ihrem Bau, unb reenn man baS 0e=

rümpel an allen oier ßcten anjünben tljäte. ©s mühte

benn fd^on biefe 5Radjt ber £ob noch mo anberS eingefet;rt

fein."

„2Bie fommen Sie auf ben ©ebanfen?" ^atte fRabe

oerrounbert entgegnet.

2tlS fie bann bie §ütie betraten, bot fiel) ihnen ein

unermartetes Bilb.

Stuf bem in ber ©de befinblidjen Strohhaufen, ber ein

Bett oorftellen füllte, lag ÄlauS Bobe lang auSgeftredt.

©ine gerriffene $5ede oerhüllte feinen Körper bis an

ben £als, unb am ^opfenbe beS armfeligen Sägers faft

9Rartf)a. Sie hatte ein ©efäfj mit 2öaffer neben fich ftefjen,

unb mar bamit befefjäftigt, ein 2!uch barin einjutaudfien.

Stlä fie bie mohlbefannten Uniformen erblidte, oergogen

ftdh ihre rcelfen Sippen gu einem fjöhnifdhen Säbeln, unb

fie frug fd^arf :
„2BaS raoUt ihr? Steljt ber ba oielleidjt

unter fßoligeiauffidf)t, bah »hr ohne ©rlaubnifj in meine

§ütte einbringt? Unb roer ift ber fdjmarge 3Rann mit

bem harten ©efidht?"
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2)er 2lffeffor, auf ben fie bei ben testen Sorten gc=

beutet fyatte, trat einen Stritt oor. ®ie geiftige Umnad)=

tung ber unglüdlidfen grau flöhte ifjtn bod) eine gewiffe

©<f>eu ein, unb er entgegnete jögernb
:
„GS tl;ut mir teib,

grau 23obe, aber ic() fomme im -Kamen beS ©efetjeS unb

fjabe bie traurige ^flidjt, gfjren -äJlann unb gl)ren ©ofjn

ju oerfjaften. gft baS ba gT;r 9Jlann, ÄlauS 33obe?"

„$ie Seute fagen eS," antwortete fie finfter. „GS ift

ju lange f)er, bafj icf) felbft eS raubte, id) weift eS nid)t

mehr. Sßarum wollen ©ie iljn oerftaften?"

„Gr fteftt in bem $erbad)t eines SSerbredjenä."

JKartfta 33obe legte ben Slopf in bie §anb unb fantt

nad). „ga bodf),“ fagte fie bann enblid), „id) entfinne mid).

Gin $8erbrecfjen l)at er ja begangen, baS ift fdjon rid)tig.

Slber bie ©aefte ift fd)oit lange l)er, unb id) meine, baft

bie ©träfe audf) lange genug gewährt fjat. Saffen ©ie i(;n

boclj nod) fcfjlafen, er flagte mir neulief), baft er im 3ucf)t:

Ijaufe fo wenig fjätte fd)lafen fönnen."

©imulirte baS Seib, ober waren feine ©inne wirflief)

oerwirrt?

$er 2lffeffor wanbte fidj ab, benn ber eine ©enbarm

l)atte il)n leife am 2lermel gejupft.

„§err 2lffeffor,“ fagte ber 3Kann mit gebämpfter©timme,

„Ijier ift 'was niefjt in 9iid)tigfeit. gd) baeftte erft, ber

$lauS oerfteUe fief) nur, weil er uns fjat fommen fel)cn

unb nidjt mel)r entwifeften fonnte, aber ber ift wirflidf) unb

waftrftaftig befinnungSloS. ®aS fann Giner nicfjt nur fo

madjen, unb id) ftabe foeben bemerft, baft baS Sßaffcr

bort in bem ©efäft ganj blutig ift.“

®er anbere ©enbarm Ijatte injwifdfjen bie 'Dede oon

bem Körper beS Siegenben jurüdgejogen; ÄlauS Sobe war

in ber Sftat oljne Sewufttfein, unb auf ber rechten ©eite

ber 33ruft flaffte eine tiefe unb breite Sunbe.

$)ic -Btcinner ftanben einen 2lugenblid ftumm um baS
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Äriminafronmn »on SfricSridi SacoPfcn. 15

Säger, bann fagte ber 2lffeffor leife :
„2>ab ©lut auf bem

Äräfjenfyorft — eb ftitnmt." llnb laut fügte ev Ijinju :
„grau

©obe, rooljer ftammt biefe SBunbe in ber ©ruft gfyreb

SJlanneb?"

3)ie ©efragte hatte fid) abgeroanbt unb ftöbertc nad)

ihrer ©erool)nl)eit in ber ertofdjenen 2lfd)C beb «f?erbcb.

Stun entgegnete fie gleid>giltig: „gd> rociff cb nid;t. ®er

gofeph hat ihn biefe Siad)t ^eimgebradjt
; er fyatte ihn rcie

einen ©ad auf ber ©djulter liegen, fragen ©ie ben

Sofepf)-"

„2Bo ift Sfjr ©of»n?"

„geh Ijabe feinen ©ohn," fagte bie grrfinnige l)art=

nädig. „deinen ©ie ben ^jofepf) ? gragen ©ie ihn felbft,

roo er ift, id) fann eb nicht roiffen."

®a ging bie ©ebulb beb Slffefforb ju 6nbe. 6r roar

nunmehr überjeugt, baff l)ier ein förmliches Komplott oon

liege, unb baff grau ©obe oießeidjt bie fd;lauefte Stolle in

bemfelben fpiele. $>en Slrnt beb SBeibeb faffenb, rief er

mit lauter ©titnme: „Söenn ©ie beim roirflid) nic^t roiffen

roollen, rcie bie ©ad)e jufammenljängt, fo miß id) gfjremSe:

bäd)tnift ju §ilfe fommen
!

gfjr SJtann unb gljr ©ohn haben

ben ©aron £u£ o. Cften in ber oerfloffenen Stacht ermorbet

unb oom Ärähenljorft hinunter auf bie Gljauffee geftürjt.

©ei bem Äatnpfe, ben ber Ungliidlidje um fein Seben

führte, hat ghr SJtann jene Söunbe in ber ©ruft baoon=

getragen, unb ©ie, SJtartlja ©obe, roiffen um bie ©ad)c

fo gut roie baS ©eridf>t unb ber geredete Stifter bort

oben, gm Stamen beb ©efefjeS
—

"

6r fonnte bie uralte unlfeimlidje gormel nid;t oollenben.

fötartha ©obe blidte ihn mit ftarren Slugen an, alb ob er

ein ©eift fei; bann roarf fie beibe Sinne in bie 2uft, unb

mit bem Stuf: „$5er ©aron ermorbet? SWmädftiger ©ott,

bab ift 35ein Strafgericht!" ftürjte fie, oom Ärampf ge;

fdfiittelt, beftnnungbloö ju ©oben. — — — — —
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5)fan hatte einen SBagen Ijevbeifc^affen laffen, unb ben

oerrounbeten 3ud)if)äu3ler nebft feinem Söeibe in bas ©e=

ridjtägefängnifj ju öegenau übergeführt. 25er Ijinjugejogene

2lrjt hatte erflärt, baft ber Transport auf ben 3uftanb

be3 benmfjtlofen -Blanneä ohne erheblichen ©influfj fein

roerbe; bie 2Bunbe in ber Sövuft habe eble I^eile oerlcfct,

unb bei bem burd> langjährige 3ud)thausl)aft gefchroächten

Wörper ibobe’s fei jebe Hoffnung auf ©enefung aus*

gefdjloffen. immerhin aber "werbe ber 33errounbete bei

geeigneter pflege baS 33eroufjtfein roieber erlangen unb

üielleicf)t aud) oernehmungsfähig merben.

^Hartha 33obe hatte fidf uon ihrem Stnfalt halb rcieber

erholt unb fd)ien, roie gemöhnlidh nach liefern 3uftanb,

Öefitj iljreö 25enfoermögen§ fid) ju befinben. (S§ mar aber

oorläufig fein 2öort aus ihr herausjubringen, unb man

hatte fie beähalb einftmeilen unter forgfältiger Seroachung

in ihrer 3e^e eingefcf;Ioffen.

2tud) roaren nach allen ©eiten Häfdjer auägefanbt, bie,

mit einem Haftbefehl oerfefjen, auf ben flüchtigen ^ofeph

33obe fahnben foUten
,
unb barüber mar bie -Wacht herbei^

gefommen.

Hugo Stabe hatte noch nicht baö Säger aufgefucht, fon=

bem er fafj an feinem ©djreibtifcf) unb blätterte unruhig

in ben Sfften, bie fdjon über ben „3?aH Dften" angelegt

unb fein fäuberlid) geheftet maren. ©ie trugen noch fein

Stubrum, unb ber Stffeffor tauchte gerabe bie ein,

um auf ben 2lftenbecfel bie -Warnen ber §amilie 33obe ein=

jutragen, aber er legte ebenfo jögernb, roie er begonnen,

bie ^eber roieber hin.

©3 mar ihm, alä ob eine marnenbe Hanb ihn oon

übereiltem Hanbeln jurüdhalte, unb in biefem Slugenblid

roarb unten gefcheltt.

25ann fam ein ©chritt bie kreppe h^auf, unb eine

Hanb flopfte an bie £hür.
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@3 roar ber ©efangenroärter
;

ber 3Jlann fagte fjalb:.

laut
:

„£err 2tffeffor, Sie mödjten bodj ’nial gleich Ijimiber

in bie ^rofjnuefte fotnmen. 2öir fiaben abmedjfelnb bei bem

$lau3 33obe gemadjt, meine $rau unb idfj. Unb nun ift

er ganj ^eH bei ÜBefinnung. @r l)at gefagt, er mfiffe ’maS

ju ^ßrotofoll geben, aber es füllte halb fein, benn er mürbe

e3 rooljl nidf)t mefjr lange machen. £>a bin idf) benn gleid)

fjeri'tbergefprungen, unb ben §errn Slftuar fjabe idf) nebenan

auS bem ,2öroen‘ geholt, mo er feinen Sdjoppen tranf,

bamit 2tCfeö mit feiner richtigen Drbnung nor ficf) gefjen

fann."

5Rabe ftanb auf unb ttaljm bie 2lften unter ben 21rm.

„(Sr roirb ein ©eftänbnifj ablegeit motten, Sdjulje."

2Iber ber 9ftann fdjiittelte ben Äopf. „$;dj roeift nicf)t,

£err 2lffeffor — uielleidjt ja — aber mofjl nidjt bas, maS

Sie meinen, ©r Ijat fdjon uorl)in beim ipijantafiren allerlei

gefprod^en, fo bafj mid; orbentlid) ein ©raufen anfatn —
$u lieber ©ott, roenn nur bie «§älfte »on alfebem maljr

ift, bann roeif? man ja halb nidjt mel)r, roorauf man fidj

oerlaffen foH."

Die beiben Männer »erliefen bas §aus; es mar ganj

ftiH unb ganj bunfel, unb es ftanb fein Stern am .fjimmel.

$elij: Äern fyatte ben ju feinen $üjjen jufammen=

bredfjenben jungen 5Jlenfcf)en aufgeljoben unb in baS 3immer

geführt.

Die nadjbrängenbe Dienerfdjaft beruhigte er mit ber

(Irflärung, für ben ©efangenen einftefjen ju mollen; unb

als ber ßutfdjer oortrat unb mit eifriger 9J?iene oerfidjerte,

er Ijabe einen ©enbarm gefprodjen, unb biefer Ijabe einen

$aftbefefjl gegen 3(ofep() $ 0be roegen SJforb in .fjänben ge=

fjabt, ba glitt nur ein unfäglicf) trauriges Sädjeln über bie

3üge bes jungen SlrjteS.

,,©r mirb nidjt entmeidjen, id; gebe eucf> bie 25er»

1893. IV. 2
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* ficherung," fagte er nochmals, unb bann gog er bie ^iir

hinter ftd^ ju. —
$jofeph hatte bie Sorte beS Äutfdjers oernommen. Qt

ftanb finfter in einem Sinlel beS gimmers unb hielt bie

Ränfte in her 'S'afdje. Unb als $elij: fid) ju ihm roenbetc,

fagte er tro^ig: „^d) follte Shnen banfen, $err ®oltor,

benn Sie finb fd>on einmal gut gegen mich gemefen, unb

nun haben Sie mir roieber burdhgeholfen, benn fonft mürben

bie Canaillen mic^ ja rooljl erroürgt haben. 216er roaS hilft

bas 2ltte§; es ift ja richtig, maS ich ben gangen ÜTag über

gefürstet hatte, bie Sßoligei ift mir mirflich auf ben Werfen,

unb nun müffen Sie mich ausliefern, ob Sie motten ober

nicht."

^elir nitfte ernft. „Sie haben Siecht, 'Sofeph, ausliefern

muh *(h ©ie, benn mir fteljen 2llle unter bem ©efe£.

2(ber eine $rage mödjie ich hoch juoor an Sie richten;

motten Sie mir bie beantroorten?"

„SaS Sie motten," entgegnetc $ener ruhiger.

,,©ut. Se^en Sie fidj borthin. £5$ halte Sie nicht

für fd)led)t, ^ofep^, unb idh will Sie beshalb nicht fragen,

ob Sie rairflich begangen haben, roeffen man Sie befdhul=

bigt. ®enn idh glaube es nicht. 2lber marum laben Sic

ben Sdjein auf fich burdE) 3hr he 'mH^eg Umberfdhleidhen?

Sarum ftetten Sie fid) nidht freiraittig bem ©cricht?"

9iofeph Vobe blicEte finfter oor fich nieber. (Snblid)

entgegnete er nadf) einer $ßaufe :
„£err ®oltor, Sie roiffen

nidht, roaS es ^ei^t, einen Sörber jum Vater ju haben,

unb auf ber Sanbftrafje aufgemadhfen ju fein. 2)aS ift fo

fdhlitnm, als menn man felbft ein Verbrechen begangen

hat, ober menigftenS beinahe fo fdhlimm. Senn man gegen

2lnbere leinen Verbad(jt hat, gegen mich hegt man ihn,

unb menn roirflidfj ein Verbacht auf mich faßt, bann bin

idh es auch fchon gemefen. $d(j habe niemals ein Unrecht

begangen, $err $oltor, nicht einmal ein armfeligeS §uljn
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habe icf) gemauöt, roenn mich ber junger plagte, IjöchftenS

bafi idj meine §unbe prügelte, roenn idj bie 9Jtenfd)en

hätte prügeln mögen, llnb bennodj fdjloffen bie £eutc

iljr Sief) ein, unb il)r gilöerjeug, unb if)re Äinber, roenn

ich roofjin fam. ©ebettelt habe id) auch nie, unb bennod)

boten bie £eute mir ©elb, um micf) los ju roerbcn. Unb

nun muffte 2>er fommen ! Als ich biefe Sladjt bei Bonner

unb 33lilj mit bem alten SJtanne auf ber Schulter — fo

gut roie mit einer Seiche, §err $oftor — burdf) ben Sßalb

feudjte, ba badete id) bei mir felbft: ,2Benn tDidj je£t 3e -'

manb fälje, bann roürbe er benfen: ba hat ©iner ©inen

erfcfjlagen/ — pnb roie ich baS benfe, ba fpringt auch fdjon

^emanb über ben 2ßeg in’S ©ebüfd). $dh habe ifjn nicht

erfannt, §err 3)oftor, aber er fonnte mich erfannt haben,

benit es bli^te juft morbmäfjig."

Äern blidlte befrembet auf unb unterbrach ben Sprechen:

ben. „Sieben Sie beutlidff, $ofepf), ich »erftehe Sie nicht."

„$Sa fo," entgegnete ^ener, „Sie fennen rooljl nicht

ben 3ufammenhang. Alfo mein Später hatte geftern ben

Saron auf Abenbs acht Uhr auf ben ßräfjenhorft befteUt,

roeil fte etroas miteinanber ju bereben hatten. 2ÖaS es

roar, §err $oftor, baS oermag ich nicht ju fagen, eS

roerben roohl alte ©efdjidjten geroefen fein — vielleicht fo

’ne Art Abrechnung. Aber ich habe felbft ben $ettel

fchreiben müffen unb ihn audh felber in baS Schloß ge*

bracht. Als bann ber Alte geftern Abenb fortgegangen

roar, unb baS ©eroitter loSbradh, ba friegte ich eS nxit ber

Angft, unb ich backte mir aud) fonft noch Allerlei. Unb

ich 9*ng beshalb fpnterbrein auf ben ^räljenhorft. Sie

SJlutter Ijat’S nicht geroufft, benn ich fc^üef im Schuppen

bei ben Jpunben. äßie idh nun hinauf fomme, §err Softor,

ba gehen bie 33li^e immer einer hinter bem anberen über

ben gelS, unb bei ihrem Schein finbe ich meinen Skter.

©r tag auf bem Stücfen roie tobt, unb id) bachte 3iterft,
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baff ber 33lip es ihm angetan hätte, aber bann fal) ich

baS »lut aus feiner SBruft rinnen. 9tun, §err doftor,

mer baS gethan ^at — id) roeip es nicht, benfen Sie fic^

babei, was Sie wollen. 3U feljen mar -JMemanb. 9?atür*

lidj. — $d) nehme alfo beit Sitten auf meine Schultern,

ich bin ja ein junger fräftiger Sferl, uitb bas ^udjtljaus

hat bei ihm nicht oiel mehr übrig gelaffen, als .§aut unb

Knochen. Unb unterrcegS, mie id) fchon fagte ,
ba fprang

ßiner über ben 2öeg. der Varoit ift eS nid)t geroefen,

alfo ein 2lnberer. Unb ob ber Slnbere fo fdjmeigen mivb,

mie ber 23aron es rool)l t()un mürbe, bas weih ©ott allein,

da h«be ich benn ben Vater ber Butter gebradjt, unb bie

SJJutter hntte juft ihre böfe $eit — bie ha t fie allemal,

menn ein ©ewitter über ben §immel geht. Stber roaS bem

Vater paffirt fei, baS ha* ftc bodh fo fjnlbmegS begriffen,

unb fie Ijnt fich Ijiugefept, um bie SBunbe ju fühlen. 6S

mar ein tiefer Stich, unb gur Vcfinnung fam ber Slfte

nicht — üielleicht ift er fchon tobt. denn ich bin bann fort-

gelaufen; bie Seute werben ja bod) glauben, ba| id) i()it

erfchlagen hübe, um bie Saft los ju merben ober aus

irgenb einem anberen ©runbe. den ganzen Stag (jube

ich wich im Sßalbe herumgetrieben, unb gegen Slbenb oen

ftedte ich wich unter ber umgcfallenen 9linbenl)üttc ba

oben an ber StUee. ^cf) buchte: .Vielleicht triffft du ben

Varon, unb ber Varon wirb ja mohl Varmljerjigfeit hüben,

unb mir Selb geben, bah i<h meiter fann‘ — ich badjte,

er f)ätte oielleidjt ©runb, mir ©elb gu geben, ^a, $err

doftor, fo elenb unb heruntergefommcn fann ber SJlenfd)

merben, bah er betteln gel)t bei denjenigen, bie if>n in

baS Unglücf ftiirgen. Unb in biefem Verfted hüben bie

Seute beS VaronS midh entbedt."

^ofeph Vobe fdjwieg unb freugte finfter bie Sinne über

bie Vruft; doftor ßern aber ftanb erfd^üttert oor il)tn unb

fuchte nadj einem Porte.
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Gnblicb fegte er teife [eine .§anb auf bie Schulter bcs

Unglütflicfjen unb fagte: ,,%d) glaube Offnen, ^ofcpf), benu

mer einen Sorb auf bem ©etoiffen f)at, ber oermag nidjt

in biefer erfdjüttcrnben Seife 511 reben. 2Xber fagcn Sie

mir Gins! stimmt eS Sic nid;t Sunber, bafj idj an biefer

Steife oor ^Ijnen ftelje, anftatt beS BaronS 8u£ o. Dften,

ben Sie gefugt buben?"

Bobe fdjüttelte ben Hopf. „Gr mirb ficb oor mir oer=

bergen, §err Doftor, bas ift ioof)l ganj natürlich- 2lber

menn Sie midj bod; arretiren müffeit — unb baran ift

tuoljl nic^tö mehr ju änbern, bann fofl er mir oor ©erid;t

3lebe fteljen unb mir in bie 2tugen bliden —

"

„Bor bem emigen 9iid;ter!" entgegnete Hern ernft.

„Senn ber Baron o. Dften eine Sd;ulb auf ficb gefaben

bat, bann ift er bereits $ur Berantmortunq gejogeit, benn

man f)at ifjn beute früh am ^-uftc bcs Hräbenfjorftes mit

jerf^mettertem Sdjcibel aufgefunben."

®a febrie 3°fePb Bobe luut uuf unb febfug bie §cinbe

not bas ©efidjt.

§n?oCftes ^apttef.

$n ber lebten Stunbe beS 2aigeS, gauj nabe oor

Sitternad)t, betrat ber 3fffeffor Babe in Begleitung feines

SlftuarS bie 3elle, in meldjer HlauS Bobe untergebrad;t

morben mar.

San b rttte ben Berrounbeten auf ein bequemes Säger

gebettet, ein bequemeres motjl, als er feit fünfunbjroanjig

fahren befeffen butte, unb man fab ifjm an, roie roo()l er

ficb barauf fühlte.

Gr mar oodfommen bei Befinnung unb febien feine

Sdpnerjen ju empfinben, aber jener fjippofratifc^e 3ug,

ben bie erfte Berührung bcs £obeS auf ein menfdjlidbes

Slntlib jeiebnet, lag fd;on auf ben eingefunfenen Sangen,

unb feine Stimme mar fo leife, bajj ber Bidjter ficb nabe
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an bas Säger fefcen muhte. 3m .fjintergrunb ber engen

$eße naljm ber fßrotofoßfüljrer an einem fteinen Jifche

^lafc unb legte, halb fdjläfrig, halb mit feinen ©ebanfen

nod; an bem unterbrochenen 2lbenbfdhoppen Ijängenb, einige

Sogen Rapier juredjt.

2öas foßte benn ba aud; SCBichtigeS ju Jage fommen?

Gin ©eftänbnip, beffen ^nf>alt man bod) fdjon im SorauS

muhte, unb baS nid;t einmal inel)r oon Selang mar, benn

ber, beffen Sippen es ablegen mollten, fonnte nicht mehr

oon einem irbifdjen dichter gerichtet werben, fpoiteftens

morgen ftanb er fdjon oor einem anberen.

Unb ber 2lftuar fchiittelte fid) leife bei biefem ©e-

banfen. —
„3ft bas ©ericht richtig beifammen?" frug Sobe, unb

unb als ber 2lffeffor bejahte, fuhr er fort: „Saffen Sie

2lßeS genau auffdjreiben, $err SIffeffor, eS ift 2lßeS oon

2Sichtigfeit. $d; miß ein ©eftcinbnih ablegen, baS meit

genug ^urüdgcl)t, um oiele Sogen su füßen, unb eS mirb

mohl anberS fommen, als Sie bcnfen. 3<h könnte aud)

fdpoeigen, aber um eines Wenfdjcn mißen oertnag id) cS

nicht über mich ju bringen, benn biefcr Gine ift gut gegen

midj getoefen. Unb mit ber einen Sad)e hängt aßeS 2tnbere

jufamtnen. $dj merbe nicht lügen, §err Slffeffor, benn ich

meifi, baff id) fterben muh, nnb bann lügt man nicht

mehr.

2llfo junädjft baS Gine. habe ben Sarott nicht

umgebracht, unb eS hat deiner il)n umgebrad)t — bas

mar ein Ungliid, ober eine Strafe ©otteS — unb ber

Sarott hat mir biefe SButtbe, an ber id; jefct fterben muh,

aud) nidjt beigebradjt, bas hat ein Slnbcrer gethan.

Gin 2lnberev — fo, haben Sie baS niebergefchrieben?

©ut, unb nun miß id) erzählen — aus ber $eit, bie nun

fitnfunbjmanjig Sah« juriidliegt. 2Ilfo bamalS mar id)

ein junger $er(, unb mit ber Hartha feit einem $al)re
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rerljeiratljet. Ungefähr fo lange, wie bev Söaron o. Offen

mit ber Tochter bes — nun ja, 6err Sfffeffor, nennen muH
id) ben tarnen ja bocf>

, alfo mit ber ü£od)ter beS Kauf*

mannS .f>eibrid;, meines früheren $errn.

geh mar mit bem äfften auSeinanber gefommen, $jerr

älffeffor; juft nicf;t im ©cfjlimmften, aber nod; weniger im

©uten, beim er war ein ftrenger £err unb er fjatte [einen

eigenen Sillen.

Weine Stifter haben fpäter geglaubt, bah ich ihn um
beSroiHen ergingen f)ätte, gerabe als ob ber Wenfcb ein

§unb wäre, ben man tobtfdjiefjt, wenn er beiftt — unb

idf) f>abe fie bann auch bei bem ©tauben gelaffen ;
es

rettete mir jurn wenigften meinen Kopf.

2llfo um bie $eit roar’S; ber §err SBaron batte mich

in feine Dienfte genommen, unb ich fd)tief für gewöhnlich

in ber fteinen $ütte, bie icf) mir bamats jufammengef<f)lagen

batte; ©ie fennen ja baS etenbe Sracf. @S war wegen

ber §o!jbiebe, bafj ich benen beffer aufpaffen fonnte.

Weine eigentliche Soljnung batte icb unten in ber ©tabt,

aber ba fam idb feiten genug bin.

Weine grau batte baS .fjebammengemerbe gelernt unb

fam auch ein paarmal hinauf in bas ©df)toji, benn bie junge

gnäbige grau fal) ibver fdjmeren ©tunbe entgegen, unb

wenn fie bann ein paar Sorte mit mir wedbfelte, bann

muffte fie nicht genug ju rühmen, wie gut bie gnäbige

grau ju ihr fei, unb wie fie ftcb öeibe miteinanber ge=

tröftet hätten, benn mit meiner grau ftanb es juft ebenfo,

unb man fonnte wobt berechnen, baft fie ungefähr ju

gleicher $eit nieberfomnten würben. ®as gibt bann wohl

fo ’ne 2lrt greunbfdjaft, §err ätffeffor.

®ut alfo, ’S war an einem 2tbenb im ©ommer oor

fünfunbjwanjig galten, geh war mit meiner Slrbeit ju

©tanb gefommen, fab in meiner §ütte unb fodjte mir ben

Kaffee jum 2lbenbbrob. X*a fommt ber SJarou f;crcin.
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25ie glinte b<*tte er auf bem ißüdfen unb bie ^agbpfeife

im fDtunbe, unb er fagte: ,$lau3, gib mir 'mal Jyeuer, bic

pfeife ift mir auogegangen.
1

9ta, ba§ tfjat icf» benn, unb bann meinte er, menn

mein Kaffee fertig fei, bann foHe idb ifjm audb eine ©djale

»oß baoon geben, er fei mübe gemorben uott ber $agb.

3>aroobl, §err 2lffeffor, fo mar er bantalS, er fonnte ganj

freunbüdb reben mit einem geringen fDtanne, bas f)eijjt,

menn er ’maS »on il)m raoßte. ®a fifjt alfo ber $err

33aron mir gegenüber auf ’nem öoljfloben, raud;t feine

pfeife unb fielet mief) an. Unb bann fagt er plö^licfj:

,&lau3, nun roerben mir halb alle 2kibe Leiter fein —
©u unb idj, $lau3.‘

,2Bie ©ott roitt, §err 23aroit,‘ fag* idb.

Unb er barauf: ,$amobl — bm - 2BaS meinft SDu,

UlauS, menn ich uon je£t ab SDeine ^rau ju mir in baS

©djlofj nähme? 2)ieine $rau fyat fidb fo fefjr an fie ge=

raöbnt unb miß nietnanb anbcrS um fid) fjaben. 3n
§egenau ift ja noch eine §ebamme, unb maS ^Deiner ^rau

an 33erbienft abgebt, baS miß ich eud) reidßidj erfefjen.

2Siel fdEjaffen fann fie ohnehin nidjt mehr in ihrem

ftanbe.'

,28enn meine $rau bamit einoerftanben ift, §err

23aron,‘ entgegne idb, ,marum nic^t? 2)aS ift 2Beibcr=

fad;e.‘

SDa fam bann eine fleine s
f>aufe, unb ich nahm inbeffen

Den $affeefeffel uom $euer.

,&lau3,‘ fagt barauf roieber ber Söaron, unb eS fomint

fo foitberbar beflemmt IjerauS, ,®u möcfjteft raoljl gerne

einen jungen b^en, maS?‘

,9tu, §errS3aron,‘ entgegnete icb, .^ungens haben beffere

Raufte, aber mie ©ott miß —

‘

3)a mürbe er orbentlidb milb.

,©o lafj bod; SDein emiges bummeS: mie ©ott miß,
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tcfj benfe, $u bift gefdjcibt, $llau§. -Jtatürlidj, jcber orbent-

lid)e $erl will juerft einen jungen Ijaben, aber id), $lau§,

id) fann nur ein 2Jtäbdjen brauchen. ift non wegen

einem Steftaincnt, baoon uerftefjft ®u nid)t$.‘

llnb bann fcfjtug er tnidj auf bie ©d>ulter, föcrr 2lfjeffor,

unb fagte ladjenb: ,5llauö, wenn meine $rau einen gütigen

friegt, unb teilte $rau ein sDläbcl, wollen wir bann

tauften, ß'laus?*

$err, baö Sachen fam nid)t uom §evjen, unb e§ fufjr

mir in’S ©ebein. 3$ habe rooljl ganj ernft unb fdjweigenb

b’reingefdjaut, bcnn ber 5iaroit würbe aud) ganj ernft unb

ful)r fort: ,$as ift fein ©pafs oon mir, Ä(au3, unb e3

fteljt aud) ©träfe barauf. 3tber SDu unb £>einc 3rau >
M)r

folft baS nirf;t umfonft tfjun. SBenn c$ wirflid) fo fommt,

unb wenn bie ©adje gliidt, bann friegt ifjr jel)ntaufenb

Stljaler — jeljntaufenb Stljalcr, $laus. llnb bann bc=

benfe nodj ßineö. 2ßenn il)r ein "DJltibel friegt, was folf

bann aus bem ®ing werben? ©in armes Söurin, baö

fein Sebtag geftofjen unb gefd)imbcn wirb. 2lber als mein

ßinb wirb eS in 5Tieid)t()um unb Ueberffuft aufwadjfen, unb

iljr fönnt cS jeben Stag oor 2lugen haben, unb fönnt euch

jebeit £ag baran freuen, $lauS, Ijiipft 2>ir nidjt baS .§er$

bei bem ©ebanfen?*

3a, §err 2(ffeffor, eS Fjiipfte mir wol)l, aber oor 2fngft

unb ©ntfe^en.

llnb bann fagte id): ,5öenn 21 II cö fo fätne, .öcrr 93aron,

haben ©ie bann aud) bebadjt, was aisbann aus 3hrem

©ohne wirb?*

SDa legte ber 23aron feine §änbc über ben Sauf ber

$linte unb fal) mich mit einem 23licf an, fo graufant unb

falt, bafj id) iljn niemals wieber ocrgcffen f)abe.

,©d)weig,‘ fagte er bann enblid), ,waS ge()t es $5icf) an,

wenn id) mein eigenes ^leifd) unb 23lut oerleugnen will?*

$a, §err 2lffeffor, friegte id) eS mit ber gräulichen

I. !>.
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9lna;ft. Das mar fein ©enfcb mef)V, baö. mar ein teufet,

wnb ber Deufel uerftefjt es, unfere arme Seele ju nehmen.

3$ mar bann aud) gang ftill unb ftammelte nur etroaö

non meiner fjfrau, unb non ber gnäbigen $rau, unb mas

Die baju fagen mürben.

.Deine $rau ift es gufrieben,' entgegnete ber Saron

furj, ,icb [)abe bereits mit ifyr gerebet. Hub mas meine

Jrau betrifft, fo lafj baö meine Sorge fein. 9fötl)igen-

fallg

Den fReft feiner ©orte fjabe id) nicht mehr oerftanben,

£err Stffeffor. Denn ber §err 23aron l)ing feine $linte

um unb ging nad) ber Df)iir. Dort breite er ficb nodf

einmal um unb fagte mit einem böfen, finfteren 33lid:

,3Öir moffen hoffen, Älauö, baf? Sltleö gut geljt, unb bafi

mir nicht nötfjig haben, bem Sdjitffal in bas §aubmerf ju

pfufdjen. Seer follft Du bann auch nidjt auägeben, aber

ba§ ©ine magft Du Dir merfen: menn oon bem, roae

beute Slbenb fjier uerljanbclt mürbe, ein einziges ©ort über

Deine Sippen fommt, fo mafjr biefes ©emeljr gefaben ift,

Älau3 23obe, fo roal)r ift feine ßugcl für Didj!‘

Unb bann ift er gegangen, $err Slffeffor."

Der Äranfe machte eine ^Jaufe unb bat um ein ©las

©affer. Die Sebenbigfeit, mit ber er tro£ feines $uftanbeö

jene meit gurüdliegcttbe Scene fdjilberte, beraieö gur 0e*

niige, mie tief fie ftd^ feinem ©eifte eingepriigt Ijatte, unb

roeldjen bätnonifdicn ©influj? ber 23aron auf ben einfadjeu

©ann auögeiibt ^aben muffte.

2lber als er nun mieber 31 t rebeu anljub, ba flang feine

Stimme uncnblicb mübe.

„So ift bie ©artfja bann in bem Sdjloffe gu ©rieö=

f»eim eingegogen, §err Slffeffor.

einem D^urmgcmac^, Oeffen fünfter nach Per

Dannenallee geben, bat bie gnäbige ^rau il)* Sdjlafgimmer

gehabt, unb in einem fleinen angrengenben 3laume bat
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meine ftrau iljr 33ett aufc^efc&lagen. Gä ift fonft Meiner

ju ben SJciben gefommen, unb aud) idj mürbe nidjt ntcljr

ju meiner ^rau gelaffen.

Unb bort ift es bann gefdjctfen, £>err Slffeffor.

%ä) fcnne nid)t bie näheren Umftänbe, benn id) bin ja

nid)t babei geroefen ,
aber bie Slieberfunft ber beiben

grauen ift in einer unb berfelben 9fadf)t erfolgt, $n einer

fdjroeren ©emitternadjt
, -frerr Slffeffor, juft roie bie lefcte

eine mar. 2)ie 33aronin ift bie erfte gcmefen, unb meine

»frau f)at Ufr nod) Ijilfreidje §anb gcleiftet — bann —
nun, §err 3tffeffor, bie Stnftrengung unb bie Stufregung,

Sie roiffen ja, mic baS ge()t, unb es ift am Gttbe nichts

©unberbares babei.

Stin anbern 9Jtorgen friege id) einen Soten, id) foüte

auf ’ö Sd)lofj fommen, meine $rau t)ätte einen Einigen; unb

ber 33ote fügt aud) gleich auS eigenem Stntrieb f)in$u, baft

bie gnäbige ffrau tobt fei, unb baft fic einem 3Räbd)en baS

£eben gegeben f)abe.

§err, ba fd)lottcrten mir bie Mniee!

Unb mie id) Ijerauffomtne, füljrt man mid) in bie

fiamnter neben bem Stljurmgemad).

2)ic 93aronin ift fd)on in bem großen Saale aufgebaljrt

gemefen, unb in bem £ljurmgcmad> nebenan f)öre id) eine

ffrauenftimme ein ©iegenlieb fingen.

“iDiein $rau liegt im 33ett, unb fjat bas) Minb im

Slrm.

3d) fe£e mid) auf einen Stuljl unb felje Ufr in bie

Slugen. .SJiartlja/ fage id), ,ift bas unfer Minb?‘

®a roenbet fte ben Mopf jur Seite unb blidt an bie

©anb. ,Gr roirb mein Stinb fjalten mie fein eigenes/

fagt fte mit fonberbarer Stimme, unb ba Ijabc id) gemußt,

•§err 3lffeffor, bag ein Skrbrcdjen oor fid) gegangen toar.

!^d) fjabe bas frernbe Minb nid)t mit meinen §änbett

ungerührt, unb baS erfte SJtal, wo es gefd)af), bas toar
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fiinfunbjroanjtg ^aljre fpdter, unb id) faß als ein alter

oerftofjener ©ann am SRanbe eines ©affer§ unb wollte

hinunter in bas ©affer, unb feine §änbe Ijaben ntidj

gehalten

Unfer §evrgott fpielt ein rounberbareö Spiel, .$err

9(ffeffor.

Stbev wenn man einen ©cfjritt getarnt fjat, bann fommen

bie anberen oon felbev, unb baö ©djlitnmfte l)abe idj) nod)

ju beridjten.

Slu^er meiner ^rau unb ^cm s8nron b at nur nod)

©iner um bie ©adje gemußt, unb ba$ ift ber Kammer--

biener ©dpoar§ gemefen. 93ielleid;t l)at er fogar ben 9ln-

ftiftcr gemacht, genau weifs id) ba3 freilid) nicfyt, aber fjöreu

©ie nur raeiter. 3>d) burfte ben Xag über bei meiner

$rau bleiben, unb am Slbenb fommt ber alte .§eibric^.

@r fjat wol)l nod) einmal fein $inb feljeit wollen, unb

ba ift eö nebenan in bem üHjurmgemad) lebhaft jugegangen.

$d) Ijabe nur einseine ©orte gehört, unb ber 2llte rebet

von einem £eftainent, baö er umflogen werbe, unb oon

einem ©ed)felbalg, unb oon ben ©eridjten.

Unb bann ift er auf unb baoon.

©eine $rau fjat im $ieberfcf)laf gelegen unb nicfjtä

baoon oernommen, mir aber gefjt c3 falt über ben fieib,

unb wie id) in bas £l)urmgemad) trete, ba ftel)t ber 93aron

mit feinem Äammerbiener, unb bie 93eiben finb fo blafj

roie bie gefällte ©anb.

,2lllc3 umfonft,
1

fagt ber 33aron, unb ber ©dfpoarf*

flud)t unb rebet waä oon einer ©ilbfyütte, unb bafj man

fie belaufet Ijaben müffe.

Unb bann feljen fie fid) 93eibe an, unb ber 33aron

fagte: ,@s geljt nicf)t wol)l anberS, 3°^/ ®u tnujjt es

tf)un.‘

Unb ber Sdjwarf) beutet auf mid) unb fagt:

,Ser mujj es tljun, ber ftedt mit in ber Schlinge.*
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,$tlaub,‘ faßte er, ,SDein früherer §err feat 2ßinb oon

ber oerflucfeten 0efd)icf)te, unb nun gefjt er fein, unb geigt

fie an, unb mir fomtnen Sille in’b gudjtfeaub — ÄlauS,

es ift 'Diacfjt, unb ber Sllte fann nocfe nid;t roeit gegangen

fein.
1

.fjerr, ba ift bie 2lngft über micfe gefommen, unb bie

SButfe unb ber ©atan. Unb idfe bin feinausgelaufen in bie

SJladfet, immer bie 2fllee hinauf, ofene 23efinnung. —
©ie fennen ja bab ©teinfreuj neben ber glitte, unb

bie .fjütte ift nun eingeftürjt.

S)a feat man ben alten £errn am folgenben borgen

gefunben, unb es ift fein £obtfd)lag gemefen, eb mar ein

SJlorb, unb icfe feabe ifen begangen. 3lber angeftiftet feaben

midfe bie 2lnberen, bie groei

Sefen ©ie bie Elften, öerr 2lffeffor, ba ftefjt es b’rin,

raie fie micfe feeraubfriegten, unb roie fie midj oerfeörten,

unb wie 2Web gegen mid) zeugte. Unb roie id) bab 'Karten

fpann oon bem ^fälligen ^ufammentreffen mit .fieibricfe,

unb oon bem ©treit. Gs fam mir ju ©ute, bafe 2(Uc

mußten, roie id) oon meinem früheren §errn roeggejagt roorben

roar. rD, $err 2lffeffor, eb brannte mir oft auf ber 3unge,

2llleb ju befennen, aber bann fam meine $rau mit herein,

unb oor allen Gingen, aus bem biofeen £obt)dfelag rourbe

ein SJtorb mit 33orfa£ unb Ueberlegung, unb bann ging

eb um meinen $als. SJlan lernt im ©efängnife fein ©traf=

gefefebuefe, unb ben §alä feaben roir 2We lieb, audj roenn

er zu nijr roeiter nufet, alb bafe man einen ©trief barutn legt.

©o friegte icfe bann mein Sebenslänglicfe, unb icfe fefee

$fenen bie §ra9e an
»
§e*r 2lffeffor, ©ie meinen, nun feättc

idfe ja roofel reben fönnen, benn roenn man einmal fein

Urtfeeif roeg feat, bann fann naefefeer niefetb baju getfean

unb nichts baoon abgetljan roerben.
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2lber bie Hoffnung, |)err. 3>d) tonnte ja bodf) oietteid^t

'mal begnabigt roerben, menn man aber erfuhr, bafj idj

eigentlich nadj bem ©efefse ben £ob oerbient Ijatte, bann

Ijatte idj junt lebten URale bie 2lufjenroelt gefelj’n, bann

mar eS mit ber Vegnabigung nidEjtS. Unb bann bie

Olartlja, §err 2lffeffor, unb — ja freilidf), audE) baS Äinb.

Sffienn bodfj nichts meljr geänbert merben fonnte, fo mar

eS bodj beffer, als SUnb eines oorne^men §errn auf=

äuraad)fen, benn als $inb eines ?Dlörber8 unb 3udE>t>

IjäuSterS.

So Ijab’ idj benn gefdjroiegen fünfunbjroanjtg ^aljre

IjinburdE), unb als idE) bann fjerauSfam, mürbe idfj audf)

länger gefdEjroiegen Ijaben.

$)er Varon mar freilich anberer 2lnftd)t, er mochte

benfen, baff nun bie ©rpreffitngen loSgeljen mürben, unb

barum fudjte er mit mir jufammen ju fommen, unb er

ljat mol)l bie 2lbftd)t gehabt, midi) nad) Slmerifa ju fdjaffen.

Vielleicht aud) baljin, .fjerr 2lffeffor, roo man überhaupt

nicht mef)r fpric^t. 35enn nun fomme ic[j auf bie le^te

üftacht.

2>er Varott mar mäljrenb meiner Slbmefen^eit bei ber

fölartlja geroefen, unb Ijatte um Vermittelung einer $u*

fammenlunft gebeten. Unb bie 9Jlartlja Ijatte eS mir mieber

gefügt. Sie ift ja nidjt ganj irr, fonbern fie fjat eS nur

bann unb mann mit bem böfen 2öefen, fc^on feit bem erften

2üodfjenbettfieber.

©ut alfo, idj beftelle ben $errn Varon auf ben ßräl)en=

horft, unb ba finb mir benn aud) geftern 2lbenb jufammetv

getroffen, @r fam allein, roie idE) uerlangt Ijatte, aber ob

er roirfüdE) allein gemefen ift, baS roeifj idf) nid£)t, mög=

lieh ift es fd)on, bafj er feinen ©enoffen, ben Sdfjmarh,

mitgebracht unb in ber Välje oerftedt §atte.

9Kögli<h auch, bafj ber $ammerbiener feinem #errn

nachgefdjlidE)en ift.
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Slber fo fam es, .fterr Slffeffor, bei ©ott bem 2lßmäd)=

ti$en

!

Ter ©aron unb id), roir gerieten miteinanber in

©treit, «nb julefct broljte icf) il)tn, bafi icf) ben gaitjen

$anbel anjeigen werbe, einjtg unb allein, bamit ber ^ofcpl)

roieber ju feinem 3ied)te fäme, beim ber '^ofepl) ift fein

2ump wie bie Slnbcren, unb ber ^ofepl) l)at mid) oon ber

fianbftrafce aufgelefen, wie id) elenb war.

2Bir ftanben einanber gegenüber, als id) bamit brol)te,

unb ber ©aron fjob gegen midj bie §anb. Tidjt neben

uns roar ber Slbgrunb, .fjerr Slffeffor. f)ob aud) bic

£anb, aber angefafet fjabe id) ifjn nidjt, bas fjat unfer

Herrgott felbft getfjan, unb er fjat mir oießeidjt ein neues

©erbrechen erfpart.

Tenn bie ©li$e gingen über uns, unb einer fufjr bid)t

neben uns herunter.

©etroffen l)at er deinen oon uns, aber ber ©aron

taumelt jurüd unb bann greift er mit ben §änben in bie

2uft. Statfcf), ba ging es Ijinunter, unb non unten Ijörte id)

baS Stuffcfjlagen feines Körpers, unb bann roar SlßeS ftiße.

Unb roie id) fo ftelje, #err Slffeffor, unb mid) an bie

©tim faffe unb mid) frage: ,.$>aft Tu il)n aud) nic^t an-.

gerührt?
1

ba fommt es mit ©eröll oon oben herunter, ootn

©erg. T>aS roar ©iner, unb bas roar ber Sdjroart). Sin*

gepadt l)at er mid) unb gefagt: ,$interbrein muftt Tu —

‘

©anj leife f)at er es gefagt, fo jtoifdjen ben 3cif)nen. unb
ba ift eS um’s Seben gegangen.

3cf> f)abe ifjn fdfon ganj nalje am Stanbe gehabt, unb bann

roeifj id) nid)ts inef)r — ber ©tid), §err Slffeffor
"

Tie $eber beS ©rotofoßfüfjrerS ging immer langfamer

über bas Rapier, unb ÄlauS ©obe rebete immer müf)=

famer. Tann raffte er fid) nod) einmal mit bem lebten

Slufgebot feiner Kräfte jufammen.

„SHir aßeine glauben ©ie nidjt, §err Slffeffor, id) roeifj
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bas red£)t tüofjt. 2lber roenn Sie meine ^rau fragen motten,

bann roirb fie ^fjnen 3lllcS beseitigen. mochte ofjnefjin

bie Martlfa gerne nodj einmal feljen, mir finb ja bocf) nom

Pfarrer jufammengetfjan morben."

(Sä ging fcfjon gegen ben borgen, als Martfja 33obc

ju bem fterbenben Manne geführt mürbe.

(Sr fonnte fie nidjt me()r erfennen, unb roenn es ben*

nod) ber gall mar, fo malte ftc^ bodf) auf feinen 3iigen

eine geroiffe ©leidjgiltigfeit, bie nidjts meljr mit ben irbifdjen

Gingen ju tffun Ijaben mag.

2llS il)r aber bas ffkotofoll norgelefen mürbe, ba nidfte

fie immer ganj ftill mit bem $opf unb roarf nur einen

fdjeuen 93licf feitroärts, als ber Ütljatfadfje (Srroäljnung ge*

fcfjaf), baff ftlauS Sobe non bem 23aron jum Morbe aiv

geftiftet morben fei.

„(Ss ift 2llleS ridjtig," fagte fie bann tonlos, „nur bas (Sine

muffte id) nidjt. bitte ©ie, meine Herren, führen Sie mich

roicber in meine 3ette jurüd — mir graut nor attebem."

Stocf) in berfclbigen s
Jtad)t, ober oielmefjr mit bem erften

Morgengrauen mürbe ^afob Sdiroarf} in .fjaft genommen

unb legte ein umfaffenbeS ©eftänbnijj ab, meines ebenfalls

bie 2lngabcn Ä'laus 23obe’S beftätigte.

$>er Schere mar ittjroifdjen geftorben, aber fein Mörber

martete nicfjt ab, ob man iljm feinem Opfer nadfjfenben

merbe, fonbern griff ber ©eredjtigfeit oor.

Unb an bem felbigen £age, mo man iljn in feiner .gelle

erljängt oorfanb, erfjielt ber Slffeffor Stabe ein amtlidjeS

Schreiben, nad) beffen @infid^tnaf)me er gelis $ern ju fidj

befdjeiben lief}.

„&u mufft irgenbrco einen unbefannten SBoljttlfnter

fifjen f)aben," fagte er ju feinem $reunbe 'n feiner far»

faftifdjen 2öeife; „baS ©erid;t erfjält foeben aus einem unga=

rifd)en Äomitat — ber $ufuf foK ben -Kamen bemalten —
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bic ‘iJJhttfjciliing, baff in einem gewiffen ftlofter ein ge*

toiffer 5Jiönd^ Samens ^3ater Anfelmo oerftorben fei, unb

Sief), ben Dr. med. $eli£ $ern, ju feinem Uniuerfalerben

eingefetjt habe. $d(j f)abe ftetS geglaubt, bafj in folgen

Ratten bie Äirdfe ber @rbe fei, aber baS Schreiben betont

auSbrüdlicfj, bafe bie Regeln beS DrbenS eine Ausnahme

für ben gall geftatten, bafj baS Vermögen fiel) außerhalb

ber öfterreidjifcfjsungarifchen Monarchie befinbe. SieS muff

nun wof)l ber f$-aß fein, aber bie näheren Angaben fehlen,

unb mir werben wegen beS Weiteren an baS Auswärtige

Amt oerwiefen. $cf) wünfd^e Sir ©lüd, bafern ber fJiacfjtaf}

in mef)r befteljt, als in einer ßutte unb einem fRofenfranj."

* *
*

Unb feit jenen Sagen ift ein $at)r oerfloffen.

$elii; ßern unb 2ßanba — nicht mehr SBSanba u. Dften

unb auch nicht mehr SBanba Sobe, fonbern $rau ®oftor

$ern — haben Seutfdjlanb oerlaffen unb finb nad) 2Bien

oerjogen, wo ßern mit ber iljm burefj ßrbc jugefaHenen

§älftc beS §eibridE)’fd(jen Vermögens ftc^ eine neue unb be=

haglidfje ©jiftenj gegrünbet hat.

©chlofj ©rieSljeim ift oerfauft worben, unb bie fieute

er^ä^len, bafj ber neu aufgetaudjte unb oon ben ©eridf)ten

anerfannte 6rbe beS 33aron Sujj o. Dften als Farmer im

fernen Sßeften Amerifa’S lebe unb feinen bisherigen tarnen

^ofepfj 33obe bort weiterführe.

©S ift ein ©erüdfjt, unb deiner oermag eS su beftätigen,

benn audf) SJJartlja 33obe fchläft unter bem Aafen, unb wir

hoffen, bah bie ewige ©erechtigfeit mit ber ©üf>ne eine»

langen umnadhteten IßebenS bie Söagfchale ber ©cfjulb auf»

gewogen unb baS Jünglein gerabe gerichtet hat.

Unb wie baS ©raS über ihren cinfamen ©rabhügel

wächst, fo wädfjst es über bie ©rinnerung ber Sebenben.

5 n b ».
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Vornan

pon

Hctttlioli» Bcfmann.

(ZTacbfcrurf verboten.)

(Srftes <3?tapifeC.

@§ roar fed^S Uhr 9?ad)mittag3. ®er 9techt3anmalt

SDoftor §ermann Slrnbt ^atte ben lebten feiner $li:

enten entlaffen, unb mit einem tiefen 2lthem3uge, ber faft

mie ein fdjmerjlidjeS Sluffeufjen Hang, legte er baS 9Xften=

bünbel, in roeldjem er bei ber 58efpred;ung geblättert

hatte, in ein §ad> be§ Ijoljen JlepofitoriumS §u feiner Sinfen.

®ann 30g er an ber ©lodenfdjnur, bie neben bem einfachen,

altoäterifdjen ©djreibtifd) l)erabl)ing, unb als gleich barauf

baS (jagere ^anjliftengefid;t bes grauhaarigen 23ureau=

uorfteljerS in ber 3El)üröffnung erfdjien, manbte er fich il)m

mit ber grage ju: ,,©inb bie ©ad;en, bie mit ber Slbenb»

poft fortgefjen follen, fdjon fertig, 3lhlerS?"

„$aroof)I, §err $oftor, eS ift 2llleS erlebigt, unb ich

mollte bie ©djriftftüde bem §errn 9led;tSanmalt ®obriner

jur Unterhaltung oorlegen."

„®a§ ift nid)t nöthig; id) roünfdhe bie Unterfd;riften

heute felbft ju geben, bringen ©ie mir bie ©adjen herein!"

®aö l)asere ©efid)t oerfdjroanb, unb eine Minute fpäter

fd;ob fuh bie ganje fchmalbrüftige ©eftalt in baS 3immer,
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lim einen Keinen ©tofj uon Briefen unb 9lltenftücfen auf

bem ©djreibtifd) beS 2lnroaltS nicberjulegen.

„2lber eö ift gerabe heute feljr uiel," meinte ber alte

ßanjlift mit jener befcheibenen $8ertraulichfeit, roie fic ftd;

mol)l in jahrjehntelangem Sßerfefjr jroifc^en einem Rumänen

SSrobfjerrn unb feinen Untergebenen fjerausbilbet. „Sßollen

©ie fich roirflich felbft bie grofje 2lrbeit machen?"

,,©S roirb mich nicht umbringen, Sl^lerä. geh werbe

flingeln, roenn ich mit ber 2)urd)fidjt unb ben Unterfdjriften

fertig bin. gefct aber bitten ©ie $errn 9ted;tSanroalt

®obriner in meinem -Kamen, fidf fobalb als möglich ^ier=

her ju bemühen."

©r beugte fich über eines ber umfangreicheren ©d^rift^

ftücfe, um mit ber Prüfung beffelben ju beginnen, unb

roie er fein ©efidjt babei in ben Sidjtfreis ber 2lrbeitS*

lampe brachte, trat ber Sluöbrucf beS Kummers, ber in ben

ernften ,ßügen beffelben lag, unuerfennbar hervor.

3)oftor Hermann 2lrnbt roar roenig mehr als fünfzig

galjre alt, aber in fein bunlleS Haupthaar roie in feinen

lang fjevabroaHenben 9?ollbart mifcf)ten fidfj bereits fo tiele

graue gäben unb in feinem 2lntlifc roaren fo oiele am
fcfieinenb burd) fdjroereS förperlidjeS Seiben eingejeidjnete

gurdjen unb galten, baff man ihn recht rool)l für einen

©echjiger halten fonnte. Unb er fah nodh älter unb hin*

fälliger aus in bem Slugenblid, ba auf ber ©d)roelle ber

mit einigem Ungeftüm geöffneten Stljür bie ftattlidje elaftifdje

©eftalt feines ©ociuS, beS jungen SiedjtSanroaltS $aul

25obriner, erfchien. gn feinem eleganten, mobifd)en 2tnjug,

mit ber bampfenben ©igarre im SKunbe unb mit einem

luftigen Säbeln auf bem hü&fdjen, intelligenten ©efidjt,

bilbete ‘Srobriner uom $opf bis ju ben güfjen ben auf--

fälligften ©egenfafc ju feinem ergrauenben Bodegen. Unb
eS roar benn aud) etroaS uon felbftberoufjter Ueberlegenheit

in bem SSlicf, welchen ber ©intretenbe über ben gebeugten
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Wann an bent altoäterifdhen ©chreibtifch baf)inftteifen

lief}.

„!3hr habt mich rufen laffen, mein $ürft unb ©ebieter!

2öaS fteljt ©udh ju 5Befel)l?" fragte er mit angenommenem

$atf)oS oon ber üEljüre her.

2Iber ber 3)oftor ging nicht auf ben fc^er^aften 3Toit

ein, fonbern er fagte, baS ©efidjt nur halb ju 2)obriner

umroenbenb, mit tiefem ©rnft: „$ch bitte ©ie, näher ju

treten. ®ie ©Treiber im iBorjimmer braunen nicht ju

hören, was mir miteinanber $u befpredfjen haben."

„2lh! §anbelt eS fich um fo grojje $inge? §aben

©ie einen redfjt fetten 2?ro^eft für uns gefif<|t, liebfter

®oftor?"

©d^roeigenb beutete ber Slnbere auf ben ifjlah, ben fonft

feine Klienten einjuneljmen pflegten, ^n läfftger Haltung

warf ficfj £)obriner auf ben ©tuhl, bie .§änbe in ben

£afdf|en feiner Seinfteiber unb bie ©igarre noch immer

jmifc^en ben gähnen.

„3$ hat« mit ©pannung ber ©ntljütlungcn, welche

©ie mir ju madtfen haben," meinte er, ba ber iDoftor

fefunbenlang ftütnm oor fid£j (jinftarrte, „es mirb hoch am
©nbe nicht gar etwas Unangenehmes fein?"

3)a manbte ihm Slrnbt junt erften Wale poll fein Se-

icht ju, unb e3 mar etwas in feinen grofjen, ftarblicfenben

Slugen, baS bie lädhelnbe Wiene ®obriner’S jäh oerwanbelte.

„©twaS feljr Unangenehmes, roie idf; fürchte ! ©ie roerben

bie ©üte haben, mir einige fragen ju beantworten, §err

fRecljtSanmalt."

2)obriner hatte unwillfürlidh bie $änbe aus ben £afdjen

gejogen unb eine anbere §altung angenommen. 2lbcr

wenn ber feltfame Seginn beS ©efprädheS ihn für einen

Woment mit 33eftürjung erfüllt hatte, fo mar er berfetben

jebenfallS fofort mieber ootlftänbig §err geworben.

„Wit Vergnügen, pereljrter College," fagte er heiter;



„bin idf) benn jemals bie SIntmort fdjulbig geblieben auf

3b« fragen?"

„Erinnern Sie fiel;, bafe ich 3bnen nor beiläufig brei

Btonaten fagte
,
mir biirften fortan nie mehr bie 23er»

tretung beS angeblichen Rentiers Sluguft ©benfd;iih in

Berlin übernehmen, meil fidj im Sßerlaufe beS IfkojeffeS,

welchen mir bamals für if)n führten, be«u3gefteHt fjatte,

baf$ @ibenfd)ütj unter ber 9JlaSfe eines hnrntlofen Bieber*

manneS bie fdhänblichften unb gemeingefäljrlicbften Sudjer=

gefdhäfte betreibt? (Erinnern ©ie fiel) beffen noch, §err

£obriner?"

„2lllerbings. 'ilber ©ie raerben mtr auch Sieben, Berehr*

tefter, baf? idf> mid; fchon bamals mit 3h«n allju ft«ngen 2ln*

fidjten nicht ganj einoerftanben erflären fonnte."

„®aS ift möglich — aber ©ie erhielten baburch nicht

bie Berechtigung, gegen meinen ausbrüd'lid? funbgegebenen

Sillen unb hinter meinem 9tüden abermals einen Auftrag

oon jenem Senken anjunel)men. 3hnen benn nicht

jutn Bewufjtfein gefommen, wie fchmählid) ©ie mein Ber*

trauen mifjbraudjten, inbem ©ie meinen -Kamen ohne mein

Bormiffen unter bie Slftenftüde einer fd)mut?igen

fache festen?"

„Offen geftanben — nein," erroicberte ®obriner »oll*

Jommen unbefangen. „@S ift ja richtig, baf} id) mid) gegen

bie Beftimmungen unferes ©efeCfchaftSoertrages »ergangen

habe, inbem ich Shnen bie llebcrnahmc bes SKanbatS oor=

läufig noch uerfdjmieg. 2lber id; tljat eS lebiglid) aus

fchonenber JRücffidjtnahme auf 3hr ciUju äärtlidjeS ©croiffen,

unb ich nteinte 3hrev 23erjeif)ung gewij? ju fein, fobalb id>

in ber angenehmen Sage märe, 3hnen eine $oftenrecf)nung

non etwa jroeitaufenb 9Jlarf jur Beglaubigung oorjulegen."

„Sann fjnbc ich 3hncn (Gelegenheit gegeben, fo er

bärmlid) oon mir ju benfen?" fragte ber fDoJtor ftreng,

unb feine gebeugte ©eftalt fd>ien fid; Ijöljev aufjurichten.

Ml . , — — -
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„9Bie !onnten Sie barauf regnen, jemals meine 3uftim<

mung ju erlangen ju einer §anblung, burcf) reelle meine

SlnwaltSehre befubelt mirb! — 2lber freilich, ich mu| wohl

glauben, bafj Sie feine ßmpftnbung für berartige ®inge

haben, benn biefer SJtijjbrauch meines Vertrauens ift ja

baS Scfjlimmfte nic^t, maS Sie getljan haben."

•JJfit entrüfteter sJ)fiene erhob fich ®obriner non feinem

Stuhl. „3<h mufj bodj bitten, §err 3)oftor! — Soll Ijier

etwa bie ©eneralprobe ju einer Strafgericfjte>oerl)anblung

abgehalten roerben?"

„Vielleicht! Unb Sie bürften triftigen Stnlajj ha&en,

mir banfbar ju fein, rnenn i<h eS bei biefer ©eneralprobe

bercenben laffe
!

"

„Slber baS ift unerhört! Sie mißbrauchen bie Rechte

eines oäterlidjen ^reunbeS unb eines -UlanneS, bem ich für

viele ©utthaten oerpflichtet bin. $cß muß Sie in oollem

Gfrnft um eine nähere Gcrflärung bitten."

„3$ benfe nicht baran, fic 3hnen oorjuenthalten. Sie

haben fich ber Unterfchlagung einer Summe oon elftaufenb

fdtarf fdjulbig gemalt, £err SRecßtSanwalt 3)obriner."

®er 2>oftor hatte feine Stimme nicht erhoben, wäßrenb er

bie furchtbare Slnflage gegen ben 2lnberen f^leuberte, unb nidht

ber heilige $orn ^eS ftrafenben Stifters, fonbern oielmehr

eine tiefe Vefüntmerniß mar auf feinem ©eficht. 2lber ba=

neben mar auf biefem ©eficf)t auch etwas, baS bem 2ln--

gefdjulbigten fcßrecflicher erfd^einen mußte, als ber SluSbrucf

einer flammenben Csntrüftung.

SßenigftenS war aus ben blühenben 2Bangen beS jungen

Rechtsanwalts plößlidj alle $arbe gewichen, unb fein Ver*

fudh, auch jefct nodh bie §altung eines unoerbient in feiner

(Sf)te gcfränften fJRanneS ju bewahren, hätte feinen fUfenfcßem

fenner mehr ju täufdjen oermocht.

„Sie werben mir SRedjenfchaft geben für biefe Ve«

f^impfung," ftammelte er. „95?o— wo finb $hre Veweife?“
%

K.
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„§ier," erroieberte ©oftor 2lrnbt, inbem er ein gadf)

feines <Sc^ret6tifdf;eö öffnete unb bemfelben einige obenauf

liegenbe Rapiere entnahm. „llnfer Client, bev ©raf 3>e=

nifon in 2Sien, hat burd; einen Zufall erfahren, baf$ ber

{jiefige Kaufmann ©efjler, tneld)er jur galjlung non breij?ig=

taufenb 3Jlar! an ben ©rafen reditsfräftig oerurtheilt ift,

non biefer ©umtne bereits nor mef)r als jroei Wonaten

elftaufenb ÜRarf an uns gegat;It hat, rcäljrenb bem ©rafen

^enifon nod) nor nierjeljn Stagen biefeS unjroeifelhaft non

öftrer §anb herrüljrenbe ©Treiben juging, in ioeld)em ©ie

if)tn mitt^eiten, bafc ©efjler gänjlid) jaf)lungSunfäl)ig fei,

unb baff mir iljm, tneil alle gtoangSmafjregcln auSfichtSloS

mären, auf feine 33itte eine roeitere fyrift non fed)S ^Slo-

naten gemährt hätten. $n bem ©lauben, bafj es fid) fjier

nur utn ein ^Jlifjocrftänbnifj (janbeln fönne, habe idj midj

barauf mit ©efjler in SSerbinbung gefegt. 2tber ber ÜJiann

ift bereit, ju befdjroören, bafj er bie elftaufenb 9)larf ljier

in $hrem 33ureau an ©ie gcjaf)lt hat, unb bie Quittung,

rneld)e er mir torlegte, trägt unoerfennbar $l)re ©rfjrift*

jüge. 2BaS fönnen ©ie mir barauf ju 3^)rer

fertigung erroiebern, §err ©obrincr?"

Df)ne fid) non ber ©teile ju rühren, bod) mit feft ju*

fammengeprefjten Sippen unb fieberhaft glänjenben 2lugen

hatte ber 33efd)ulbigte ber 2luSeinanberfehung beS ©oftorS

jugehört. 9tun, ba fid; bie ernften, flaren 3lugen mit ihrem

fchmerjlid) anflagenben 23licf roieber auf ihn ridjteten, toarf

er ben &opf in ben fjfacfen unb rief mit einem heiferen

Slufladjen: „Sine regelredjte Unterfudfung alfo, bie ©ie ba

hinter meinem Sliicfen angeftellt haben! $ch roufjte bisher in

ber ©hat bafj idh unter $oIijeiauffid)t ftänbe. 2öaS

idh ju meiner 9ied;tfertigung ju fagen hübe? — 9?un,

oorauSgefefct, bafj bie non 3hnen ermittelten angeblichen

©flachen richtig finb, roaö id; in biefem 3lugenblicf rneber

beftreiten nod) jugeben fann, fo habe id) mid; einfach einer
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Sergejjlicfyfeit fdf)ulbig gemalt, bie bei ber Ueberlaft meiner

©efdjäfte roof)I ju oergeiljen ift. Sermutl)lidfj fjatte icfj ba=

mals feine ©elegenl)eit, bie elftaufenb Warf fogleicf) bem

2lf)lerS ju übergeben — icl) roerbe fte barum in irgenb ein

f?ad& meines ©df)reibtifd£|eS gelegt unb üjr $afein fpäter

nergeffen Ijabett. ©oUte 3tönen in öftrer ißrajis roirflidf)

niemals etroaS Sle^nlid^eS jugeftofjen fein, §err ®oftor?"

„9?ein! 2lber icl) bin gern bereit, ©ie megen meines

unroürbigen Serbadfjts um Sergebunß ju bitten, menn ©ie

mir ben Seroeis erbringen fönnen, bafj id) in meinen

©cf)lüffen ju ooreilig geroefen bin. £aben ©ie bie ©umme
bamalS in $(;ren ©df)reibtifdfj gelegt, fo tnujj fie ftc^ aud;

je$t nod) barin befinben. @S roirb $l)nen nlfo feine

©dfiroierigfeiten tnadjjen, fte mir innerhalb ber näcfjften

fünf Winuten gu übergeben."

SDobriner ftiefj etroaS Unoerftänblidf>eS groifd>en ben gu=

fammengeprejjten .ßäfynen Ijeruor, unb nacf) furgem .Baubern

roanbte er fidf) roirflid) gttm ©el)en, roie roentt er bem Ser=

langen bes SDoftorS ©eniige tljun roollte. Slber er Ijattc

bie £l)ür nodj nidfit erreicht, als er roieber ßeljrt machte unb

mit einigen rafd;eit ©dritten fyart nor 2lrnbt Ijintrat. ®er

Slusbrud feines ©efid&ts Ijatte fidf) »oUftänbig ueränbert.

2ln bie ©teile beS beleibigten ©toIgeS roar eine tiefe Ber=

fnirfdjung getreten, unb fein Ijübfd&er $opf fanf bemütfjig roie

unter ber Saft einer aufridjtigen ffteue auf bie Sruft Ijerab.

„•Jiein," fagte er mit gitternber ©tintme, „jebem Ru-

beren fönnte id) oielleid^t eine ^omöbie corfpielen —
$l)nen nid£)t! Dücfjt einmal um ben ^reis meiner Sfettung

uerntag id; ©ie gu belügen. $a, idf) l;abe getljan, roeffen

©ie midfj anflagen, unb roenn eS Offnen angemeffen er=

fd^eint, meine §aitblungSroeife mit einer fo garten Se=

geidfinung ju belegen, fo fyabe id) jene elftaufenb Warf in

einer unfeligen 3lnroanblung oon ©djroöd&e unb Serbien^

bung roirflid; - unterfdjlagen."
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@s mar, als ob er baS leiste 2Bort nur mit fernerer

Ueberminbung Ijätte über bie Sippen bringen lönnen, unb

mie gebrodjen fiel er nun in ben nämlichen ©tul)l, auf

bem er oorljin mit fo juoerfichtlichem Säbeln $la£ ge-

nommen Ijatte. 2)er SDoftor hotte fein ©efid)t oon iljm

abgemenbet, aber feine §anb, meldje bie »erhängnifjoollen

©cljriftftücfe roieber an ihren oorigen ißla^ jurüdlegte,

gitterte merflid). Minuten oergingen, ol)ne bafj einer ber

beiben 3Jianner baS ©djmeigen gebroden E)ätte. 3>ann

fagte ißaul 2)obriner leife unb bittenb: „SBotten ©ie

mir geftatten, einige SSorte ju meiner 23ertl)eibigung ju

fpredjen?"

35oftor 2lrnbt neigte bejafyenb baS §aupt. „£hun ©ie

es immerhin," ermieberte er traurig. „2öie fehr münfchte

id), bajj ich im ©tanbe märe, ©ie freijufpredjen."

2>obriner bemühte fid), feine §anb ju ergreifen, unb

aud), als ber ®oftor biefelbe guriicfgog, flang eS nid^t mie

gefränfteS ©elbftbemufjtfein, fonbern nur mie bemütfjige

3erfnirfd)ung auS feinen halblaut unb fjaftig herDor:

geftofjenen Söorten
:
„^dj banfe $l)nen für biefe ©rlaubnifj,

benn id) nehme fic als einen 23emeiS, bafs id) $f)t §erj

noch nid)t gan$ oerloren fjabe. Unb glauben ©ie mir:

mas aud) immer an Sßorroürfen ©ie mir entgegenfchleubern

fönnten, ©ie mürben für 3hren 3°ln unb 3hve 23erad)tung

feinen oernidjtenberen SluSbrudf aufjutreiben im ©tanbe

fein, als mein eigenes ©eroiffen iljn für meine fd)impflid)e

.f)anbtungsroeifc längft gefunben Ijat. $)enn taufenbmal

härter als bas 33erouf}tfein meiner Unveblid^feit brücft mich

bieS ©rfenntnif) beS fd^änblidjen UnbanfS, beffeit ich mich

gegen ©ie, meinen Söohltfjäter, meinen fjfreunb, meinen

^rneiten 23ater fdjulbig gemad)t höbe. — 9fein, nein," ful)r

er nod) einbringlicher fort, ba 2lrnbt eine ablehnenbe 23c--

megung machte, „mehren ©ie es mir nid)t, ©ie mit biefen

Hainen ju nennen, auf beren jeben ©ie einen fo ooH*
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begrünbeten 2(nfprud) ^aben. 2[öa§ rcar icfj benn 33effereS,

als ein »on ber ©trafee aufgelefeneS SBettelfinb, ba ©ie

fidf> meiner juerft anna^men! 2luf rcelcfjeä ©cljidfal Ijätte

fic§ bie »ößig mittellofe ©aife, ber ©of>n beS betrügenden

23anferottirerS unb ©elbftmörberS gefafjt madjen müffen,

rcenn er nid)t in 3 ljnen ben $ül)m unb Stetter gefunben

fjätte! ©ie roaren non ©erid)tS roegeti ju meinem 93ormunb

beftettt, aber ©ie traten an mir üieltaufenbmal meljr, als

irgenb ein ©erid)t non 3den »erlangen burfte. 2luf 3de

Äoften mürbe icf) gefleibet, ernährt unb erjogen, auf 3dc

Äoften ooßenbete icf) meine ©pmnafialbilbung unb meine

UnioerfitätSftubien — 3den dtte d 2WeS, 2IHeS ju

banfen, unb 3de ©iite enblicfj mar es, roeldfje mir ben ©eg
erfdjlofe, auf bem icfj faft miiljeloS ju einer angefeljenen

unb beoorjugten SebenSfteßung emporfteigen burfte."

,,©enn 3ljnen bieö 2llfeS fo gut im ©ebädfjtnijj ge=

blieben ift," roarf Slrnbt mit fjerber Betonung ein, „rcarum

benn Ijaben ©ie mir baS getljan?"

„©arutn? — 3a marutn?" rcieberljolte 2)obriner, ben

$opf roie oerjroeifelnb in bie §ünbe ftii^enb. ,,©inb mir

nid^t allefammt Starren, bafj mir müden, im $l)un ber

Slnberen dardarf srcifdf)en Stecht unb Unredjt unter=

fd)eiben ju fönnen unb babei felber bodj beinahe in jeber

©tunbe arfjtloö unb ahnungslos über bie ©renje f)inrceg=

fdjreiten, rcelclje baS ©ute unb bas 33öfe, bie £ugenb unb

bie ©ünbe »on einanber trennt. Ges ftänbe mir fdjled)t

an, rcenn id) rnidj in biefem üfugenblicf beffer machen

roollte, als idj es nad) meiner eigenen @r!enntnif$ bin, unb

rcenn id) bie $el)ler 51t befd)önigen fudfjte, benen ©ie fdfjon

mef)r als einmal ein tnilber unb nad)fid)tiger 9tid)ter ge=

rcefen finb. Slber fucljt man in unferer Rumänen geit

nid)t felbft für bie 2f)a* beS »errcorfenften 93erbred)erS in

feinen natürlid)en Slnlagen, in irgenb einem unroiberftef)*

liefen SJ^rieb ober einer erblid)en Selaftung nadj ©rflärungen,
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bie einen £fjeil ber Verantrcortung für feine ©djulb non

ifjm nehmen foHen? konnte nidjt aud; bei mir oiel mehr

ein traurige^ Verhängnifj fein, roaS 3tfjnen jefct nur

oerbammenSmürbigeS Verbrechen erfdjeint? $d) trage bas

Vilb meines unglücflid;en 33aterS nur als baSjenige eines

eblen, Ijodjftnnigen 5Jlenfdfjen in meiner (Erinnerung, unb

menn er trotjbem als ein Gsdjrlofer, ©eädhteter aus bem

2eben fdjeiben mujjte, fo mürbe er meiner Uebergeugung

nad) allein baS Opfer einer genufjfroljen Vevfd;menbungS=

fudjt unb einer Sßrunfltebe, beren Söefriebigung er ben

^orberungen beS nüchternen 2l(ltagSoerftanbeS nicht immer

unterguorbnen muhte. Unb eS mar uieUcidjt feine fdjmerfte

©djulb, baf3 er einen ©oljn gtiriidliefj, auf beit ftcf) biefer

unfelige £ang oercrbt hat.
sJlidjt bao ©olb an fid) ift eS,

baS einen fo oerfüfjrerifch lotfenben 9leig auf mid) übt,

fonbern allein bie Vorftettung, bafj biefeS ©olb baS ein*

gige 9Jlittel ift, alle bie $reuben unb ©enüffe gu erlaufen,

ohne meld;e mir baS SDafein fcfjal unb jämmerlich unb

laum ber “üJlühc bes 2ltljmenS merth erfdjeint. SJlein

9?eroenfpftem muh eben non einer anberen 33efd^affenf>eit

fein unb anberer Sieigmittel bebürfen, als baSjenige ber ge--

niigfamen unb anfprudjstofen Seute, gu benen ja auch ©ie

fiel) mit geredjtem ©tolge gählen.

©ie roiffen, bah id; bie 3lrbeit nicht fürdjte unb bajj

ich fielleidht fogar mehr gu leiften oermag, als ber Surd)--

fdjnitt meiner Kollegen. 2lber id) braudhe aud) Anregung

unb (Erquidung, menn mein ©eift feine $rifdje, mein

.ftörpcr feine SfiMbcrftaubSfäljigfeit behalten foll, unb ich

fann nidjt gleich 3hncn bie fe Anregung im ernften Stubium,

biefe (Erquidung im ftiCen Rieben ber eigenen oier Sßänbt

fmben. $d; muh Sic^t unb Seben um mid) fe^en, mu|

©läferllang unb fröhliches Sachen hören, mufj biegreuben beS

SebenS in oollen 3üÖen fdjlürfen fönnen, menn fie mir gu

einer {Quelle ber Verjüngung roerben follen. Unb eS ift
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aßejeit mein Unglücf gewefen, bafj idf) nidjt bie Wittel be*

fafe, biefen unerfättlidhen 35ur|t bis jur oollen Sefriebigung

ju ftißen. @3 half mir bitter wenig, bafj ich if)n in

Stunben ber Einfehr felbft als il)öridht unb oerroerflidh er*

fannte, bafj icfj bemüht mar, ihn ju befämpfen unb ju

unterbriicfen mit ber ganjen moralifdf)en straft meines

WißenS. Es mar eben [tarier, als idf), unb im Slugenbltdf

ber Serfudfjung mufjte ich immer roieber unterliegen.

^fjr ©ebädjtnifs ift ju gut, als bajj ich ©ie baran er-

innern müfjte, mie oft ©ie bie ©djulben bes leichtfertigen

©tubenten bega^It unb mie oft ©ie mich mit oäterlicf)

ernften 2öorten an baS Unwürbige unb Sträfliche meines

Ü£fjun3 gemahnt haben. SDie Sevfpredhungen, meld;e ich

$l)nen in jebem biefer $älle gab, roaren gemifj aufrichtig

unb chrlid) gemeint, unb ©ie mürben Witleib mit mir ge-

habt haben, wenn ©ie hätten feljen tonnen, mie graufame

Kämpfe idj mit mir felber beftanb, um fie ju hallen. Slber

bie fchmadhen ©tuuben, in benen idh troh alles Dämpfens

unb aller fjeroifchen ©elbftüberminbung fchliefjlidfj ju $aß

fommen mujjte, fie lehrten leiber immer rnieber unb blieben

auch bann nidjt aus, als idh aufgehört hatte, ein immun*

biger Jüngling ju fein, als idj in 3>hren Slugen mie in ber

Meinung aller SGBelt jum Wanne gereift mar. 2tn bem

Stage, als id; mein 2lffefforesatnen beftanben hatte unb,

einem unmiberftehlid)en Slntrieb meines §erjen3 folgenb,

juerft ju 3hnen eilte, um in heilen DanfeSroorten meinem

überftrömenben ©lüclsgefühl Suft ju machen, ba lehnten

©ie ruhig äße meine Setheuerungen ab unb fagten: ,^dh

werbe reich belohnt fein, wenn idh 'n $hnen ben Wann
erjogen habe, ben ich bis jur lebten ©tunbe meines SebenS

mit freubigem ©tolj meinen $reunb nennen fann. SiS

ju biefem Xage finb ©ie mir in einem gemiffen ©inne

oerantmortlidh gewefen für 3hr £hun unb Soffen, unb ich

habe mich *» ber Erinnerung an meine $ugenb reblich be*
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müljt, $h,,en bie Verantmortung leicht $u machen. Von

beute an roerben ©ie nur nodf» 5|t)rem eigenen ©emijfen

Stedbenfcbaft abjulegen haben, unb als $bv greunb ratfje

ich 3bnen » fid) mit betnfelben auf einen guten $uff zu

ftellen, beim uor biefer 3>nftanj haben ©ie uiel nienigcv

auf Sangmutb unb -Jladbficbt ju regnen, als bei mir.* —
35aS roar fdjeinbar f>alb im ©c^erj gefpvodjen, aber fein

anbereS Söort bat fidj meinem ©ebäcbtniff fo tief ein=

geprägt, als bieö ; feine anbere Seljre fjat mir fo gute unb

reiche grüßte getragen. $d) fonnte nicht ahnen, roeldje

groffmütbige Stbfidbt ©ie mit mir batten, unb idb muffte

aueb nicht, rote aufmerffam ©ie mich rcäbrenb meiner ein=

jäbrigen 5£^ätxßfeit bi« bei ben §amburgifdben ©eridbten

beobadbteten. ©ie felbft haben eS mir erft fpäter gefagt

unb mir babei zugleich baS Sob ertbeilt, baff idb bie ^robe

gut beftanben unb mid; mufterbaft gehalten habe, ©S

mar eben jenes gute oäterliche 2Bort gemefeit, bas midb

mäbrenb biefeS 3>abreS glüdflich über alle $äbrlidbfeiten unb

Verfuchungen binrceggefübrt batte. Unb als ©ie mich nun ju

Mitarbeiter malten, als ©ie ben unbefannten unb

unerfahrenen jungen Mann ohne jebeS eigene Verbienft baS

mübfam errungene 2lnfehen 3hreä geadjteten 9iamenS, bie

Srüdbte 3brer jahrzehntelangen barten 52Tbätigfeit mitgenieffen

liefen, ba muffte ich midb mobt am $iel all’ meiner Miinfcbe

glauben unb midb ficher fühlen oor jeber ©efabr, mit ber

midb mein unfeligeS oäterlidjes ©rbtbeil bebrobte.

fonnte ja nicht ahnen, bah ficb mir mit bem ©intritt in

eine neue gefeßfdbaftlicbe ©pljäre audb eine ganz neue SBelt

ooll oerfeinerter SebenSgenüffe unb bis babin ungefannter

$reuben auftbun mürbe, unb idb muffte nicht, bah eS un=

enblidb oiel fchroerer fei, biefen Verfuchungen ju miber=

ftehen, als ben groben Vergnügungen meiner ©tubentem

fahre. Unb ich machte anfänglich aud; nicht einmal ben

Verfuch eines foldjen MiberltanbeS, benn ich hielt mich ja
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befähigt unb bered^tigt, ißßes ju genießen, rnas icß 2lnbere

ton gleicher Silbung unb SebenSfteßung genießen faß.

%ä) ßatte biä baßin tro£ aß’ Sßrer ©roßmutß mit fo bürftigen

Mitteln ßauSßalten müffen, baß eS mir !aum ju terargen

mar, roenn idß mid) plöjßicß unermeßlidj reidß bünfte, unb

menn mir bie 9Jlüßelofigfeit meinet ©rmerbs audß bie 93er-

fdßroenbung beweiben nur ju leicht madßie,

3>n jenen erften 2Socßen unferer gemeinsamen £ßätig=

feit ßaben ©ie tießeidßt jum erften 3Jlate an mir gefiinbigt,

inbem ©ie midß ganj mir felber überließen unb mir nießt

bie unterließe £anb entgegenftredften, bie mid) feft unb

fieser über bie gefäfjrlicfjfte $rifiS ßinroeggeleitet ßätte, ©ie

ßatten midß aßein auf mein ©eroiffen termiefen, unb mein

©erciffen ließ midß Ieiber ganj unb gar im ©tief;. 2Us es

fieß juerft ju regen begann, ba mar es 511 fpät, unb ba

ßatte audß 3ßr 8uteö 2Bort, an baS id) mid) fo lange feft=

geflammert, feine alte SSBirffamfeit terloren. $aS oäter=

ließe ©rbtßeil in meinem Stute ßatte roieber unumfdßränfte

§errfdßaft über mid) gettonnen, unb id) trieb baßin raie

in einem reißenben ©trom, oßne mir aßju tiele ©ebanfen

barüber ju mailen, ob icß am ©nbe gliidücß lanben ober

an einer Klippe jerfeßeßen mürbe. 2üie anfeßnlidß audj

meine CSinfünfte maren, fie reidßten fd)ott naeß menig -äflo:

naten nid)t meßr ßin, meine Sebürfniffe ju befriebigen;

icß faß midß genötßigt, ©d)ulben ju inadßen, unb gerabe

in einem 2lugenblid, ba idß ton oerfeßiebenen ©eiten feßr

energifcß um bie Sej(aßlung berfetben gebrängt mürbe —
in einer jener unglüdfetigen fd)mad)en ©tunben, ba bie

Serjroeiflung uns blinb maeßt für bie ßaarfdßarfe ©dßeibe^

linie jroifdßen 9iecßt unb llnredßt, füßrte bas Serßängniß

jenen ©eßter mit feinen elftaufenb -Dlarf in mein Sureau.

3d) faß bie Serfucßung an midß ßeranfommen, unb meil

icß mir felber nidjt bie Slraft jutraute, fie ju befteßen, ter=

mies idj ben SfJtann mit feiner gaßlung an ben Sureau*
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oorfteljer 2tt)lerö. 2lber er bat midj bringenb, baä ©elb

felbft anjuneljmen, rocil er oon ängftlicfjer 9iatur fei unb

gerne ganj fieser gehen motte. ©o lief) id) mir benn bie

©umme einf)änbigen unb erteilte bie Quittung, meldje

©ie gefeljen haben. ©ine ©tunbe fpäter hatte ich fiebern

taufenb fDtarf für bie Sejaljlung meiner ©d)ulben auS=

gegeben, unb ber 9ieft, ben ich forgfältig aufberoahren

rcottte, um mir bie ©vftattung ber ganjen ©umme ju er-

leichtern — nun, biefer SReft mar nach Verlauf non acht

fragen benfelben 2öeg gegangen, ben alle bie anberen

©ummen genommen hatten.

3$ fann Shnen oerfidjern, mein g^eunb, bajj ich feit

jenem unfeligen 2Iugenblicf feine roirflidh frolje unb ruhige

©tunbe mehr gehabt habe, bafj mir ein grofjer Xfjeil ber

roilben 3erftreuungen, bie icf) oorfjer lebiglid) um beS 93er:

gnügenS mitten aufgefudjt, jefct nur nod) ein Mittel mürbe,

bie ftrafenbe ©timme meines ©eroiffenS unb bie fcfjrecflicb

quälenbe Stngft 51t betäuben. muffte ja, baff bie ©nt=

bedfung unoermeiblid) mar, menn eS mir nic^t rechtzeitig

gelang, bie oeruntreute ©umme ju erfefjen, unb mit

fieberifdjer Slnftrengung mar ich bemüht, unfere ©innahmen

ju oerboppeln unb ju oerbreifachen, um mir baS be=

müthigenbe Sefenntnifj ju erfparen, baS mich, mie id) gut

genug raubte, Shre ^reunbfdjaft unb Sh r Vertrauen foften

muffte. fiebiglich aus biefen ©rünben habe ich jeneö

9Jianbat für ©ibenfehüf* unb manchen anberen ^rojeff

übernommen, ben ich fonft unbebenflich jurüefgemiefen

haben mürbe. 2öcnn ich nur noch jmei ober t>rei 9)fonate

3eit gehabt hätte, fo mürbe ich fid)erlid) im ©tanbe ge=

mefen fein, ben Setrag ju befdjaffen, burd) beffen ©r=

legung ich meine ©d)anbe hätte oerhütten fönnen. SDaS

93erl)ängnifj hat es anberS geraottt; ich ftelje als ein ge=

meiner 93erbredjer oor Shnen ba, unb menn eS mir nicht

gelungen ift, mit meinem offenen unb reumütigen ©e*
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ftünbiüfj 3tr Mitleib $u erregen, fo muß it mit eben

ber oernittenben Strafe untermerfen, bie Sie burdj ein

einjigeS ÜBort auf mit Ijerabbeftmören fönnen."

9Zid)t mit Unrecht galt ber junge 9iedjt3anroalt ijkul

SDobriner für einen ber gefticfteften 23ertfjeibiger in §am=

bürg. Mamentlit oor ben ©cfdjmorcnengeridfüen, bei beneu

eS jumeift in erfter Sinie galt, auf §er$ unb ©emütf) bei

llrtfjeilfpretenben ju mirfen, batte er fc^on manchen glän=

jenben, bie gefammte juriftifte SEöelt überraftenben ©rfolg

baoongetragen. 9iicmalS aber ^atte er feine glänjenbe

Serebtfamfeit unb fein reiteS, ftaufpielerifteS Talent fo

ooll entfaltet, als bei biefer langen ÜSertbeibigungSrebe in

feiner eigenen Säte. @r glaubte ja ben ernften Mann,

ber ba gebeugt unb traurig mit allen Stnjeidjen einer tiefen

2}efümmernij$ not iljm faß, bis in bie oerborgenften

galten feines $erjenS ju feitnen, unb mit großem Seba^t

batte er feine ©orte fo gemailt, reie fie auf ben gubörer

feiner Meinung nadj bie tieffte Üöirfung beroorbriitgen

mußten. Mit halb crfticfter Stimme Ijatte er geenbet unb

nun faß er gefenften $anpteS ba — in Haltung unb

Mienen ganj baS Slbbüb eines reumütigen, armen Sün=

berS, ber oon ben Sippen feines 9tid£)terS bie ©ntfteibung

ermartet über geben unb £ob.

Minutenlang mußte er oergebenS auf biefe (Sntfteibung

barren. 2lber eS mar bie gan^e Jeftigfeit eines unumftöß;

licken ©ntftluffeS, melcbe fit in ben rußig flingenben

Morten beS SDoftorS offenbarte, ba bcrfelbe enblid; fagte:

„3t babe ®ie «itt unterboten, weil it 3tnen feine

Möglitfeit ber äkrtßeibigung abfdjneiben mollte unb weil

es mit fetber feßr glüdlit gematt batte, roenn cS ^l)nen

gelungen märe, fit ju rettfertigen. 2)enn eS ift nur $u

maßr, baß Sie fit gegen mit not ftn?erer oergangen

haben, als gegen baS Stett, flu beffen Stuße Sie burt

Ciib unb 'f&flitt berufen rcaren. 2lber mir ßaben es £)ier
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nid)t mit mir unb. meinen Gmpfinbungen ,$u tfjun, unb

id) fann eS mir barum audj erfparen
,
$l)nen fageit,

melden Ginbrud ^()vc SBertljeibigung auf mid) Ijeroor*

gebrad)t Ijat. Sebiglid) mein ©ewiffen ift es, bem id) bei

meinen Gntfdjliejjungen ju folgen Ijabe, unb id) barf mid)

nid)t barum flimmern, ob eö mir leid)t ober fdjwer fällt,

biefe Gntfdjliejjungen ju faffen. ^d) l)abe bie elftaufenb

Viarf natürlich fofort aus meinen eigenen Mitteln erftattet

unb fie bem ©rafen $enifon überfanbt, inbem idj $fjren

lebten Vrief mit einem Verfeljen ju erflären uerfucfjte.

Sie fcfiulben mir alfo oon Ijeutc an biefen betrag unb

werben fid) fdjriftlid) oerpflidjten, ifjn mir ganj ober tljeil*

weife äuriidjujaljlen, fobalb Sie baju in ber Sage finb."

$>obriner wollte auffafjren, augetifdjeinlid) bereit, in

einen Strom feuriger SDanfeSworte auSjubredien, aber ein

ernfter Vüd beS IDoftorS gebot if»m Sdjweigen.

,,^cf) bin nod) nicfjt ju Gnbe. I)ap in meinem Vureau

unb in meiner 2lnwaltsfirma nid)t länger ein ißlaj) für

Sie fein fann, felbft wenn id) barauf oerjid)te, Sie bem

Strafrid)ter ju übergeben, muffen Sie fid) ja bereits ge=

fagt fjaben. Unfer ©efellfdjaftöoertrag ift mit biefem 2tugen;

blide gelöst, unb bamit fjaben jugleid) aucf) alle unfere

perfönlidjen Vejieljungen iljr Gnbe erreicht. 2tber id) würbe

gewiffenloS Ijaitbeln, wenn id) micf) mit bem Vewufitfein

begnügen wollte, micf) felber unb meinen 9luf uor weiterem

Sdjaben bewahrt ju fjaben. Ijabe aud) ^Pflid)ten gegen

bie 21ßgemeinf)eit, unb biefe finb um fo ernfter, als id) ja

gewiffermafjen bie Verantwortung bafür ju tragen ()abe,

baff Sie bis ju ber Vertrauensftellung eines 9ted)tsanwalts

gelangen fonnten. Söenn es $l)iten Grnft ift mit $(jrcr

Selbfteinfefjr unb $ljrer 9{eue, fo müffen Sie aucf) bie

Ueberjeugung gewonnen fjaben
, bafj Sie einer folgen

Stellung fyinfort nidjt mefjr würbig finb. Sie werben fid)

alfo aus ber Sifte ber §amburgifd)en 9ted)töanmälte löfdjeu

1S93 IV. 1
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laffen unb [ich mir gegenüber fcfjriftlidj oerpflichten, roeber

hier noch an irgenb einem anberen Orte jemals mieber

bie Ufjätigfeit eines 2lboo!aten auSjuüben."

„511), baS ift graufam — baS ift unmöglich!" rief

Dobriner, in äujjerfter Ueberrafdhung auffpringenb. „(Sine

folche 3umutbimg tonnen ©ie nicht im (Srnft an mich

[teilen, benn ©ie mürben bamit ja meine ganje 3ufunft
hoffnungslos jerftören!"

216er beS ®oftorS ernfte Stube mürbe burdb biefen

leibenfdbaftlitben StuSbrudh nicht erfd^üttert.

„SBenn ich bie ©trafanjeige gegen ©ie erftattet hätte,

mürben ©ie bie SJefugnifj, ben Söeruf bes SledhtSanrcaltS

auSjuüben, für immer »erloren höben, unb icf) fann ©ie

mol)l oor ber entehrenben ©träfe, bod; nicht oor ben uner=

bittlichen folgen Fh rer eigenen §anblungSmeife bemahren."

„Slber mas tonnte 3hnen f<hlie&lith e *n folcheS 2?er=

fpredhen nüjjen, baS ©ie mir unter bem graufamen $mange

meiner oerjroeifetten Sage abpreffen? 2tlS gefefceefunbiger

SJtann miffen ©ie fo gut als ich, baji ich nicht genötigt

merben fönnte, es ju holten."

„®aS roeifj ich aUerbingS, unb barum höbe ich Fhnen

noch eine meitere ©ebingung ju [teilen, Jrjerr $>obriner.

$d) oerlange oon Qhnen ein ausführliches, oon $hrer

eigenen $anb gefdhriebeneS 53efenntnif$ ^fjrer ©chulb."

„Niemals ! $DaS hie^e ja bie Folterqualen biefer ©tunbe

bis in alle (Smigteit oerlängern 1 SBenn bieS $hr Sttitleib

ift unb bie Söarmherjigfeit, roeldhe ©ie mir ermeifen moßen,

[o überliefern ©ie mich lieber gleich bem ©trafridhter,

bamit ich oon Stedhtsraegen empfange, raaS mir gebührt."

Sangfam oerfchlofj ber 3)oftor baS inhaltsfchroere Fach

[eines ©dhreibtifdheS unb oerfdhränfte bie Slrme über ber

33ruft: „2Sie eS $bnen gefällt
! $dh fehe nur biefe beiben

2öege §ur ©ühne $hrer ©djjulb. @S mar mein Sßßitle,

Fhnen ben leichteren offen ju halten, aber oielleidht ift eS
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tn ber !$hat beffer unb Ijetlfamer für Sie, wenn ©ie aus

freien Stütfen ben anberen wählen."

3Xuf eine fo furchtbare unerfcf)ütterlid)e geftigleit feines

fonft fo nacf)iid)tigen 3öoTjItf)äterS mar $obriner unoerfenn=

bar nicht gefaxt gemefen. $n gebeugter Haltung ftanb er

hinter feinem ©tuf)l, bie Sehne beffelben mit ben meinen,

wohlgepflegten $änben umflammernb unb bie meinen 3äljne

in bie Unterlippe preffenb. $n tollem $urdf)einanber jagten

fxch hinter feiner ©tim allerlei wilbe, oerjmeifelte ©e=

banfen, unb enblich brach er meh* Fjefttg anflagenb als

bemüthig bittenb aus: „2öarum aber oerlaitgen ©ie bieS

Sefenntnifj, roenn ©ie bodj nicht -JöitlenS finb, ©ebrauch

baoon ju machen? $ft eS Shnen benn b« ®emütf)igung

noch nicht genug, bafj ich fo uor 3hnen ftehen mufj, unb

bafj ©ie midh als Settier aus 3hrem $aufe jagen?"

„Glicht barutn ift es mir ju thun, ©ie ju bemüthigen,

fonbern barum, meine Pflicht gegen bie Allgemeinheit ju

erfüllen unb ©ie oor fid) felber ju befehligen. Db ©ie es

nun ein Serljängnij} unb ein unfeligeS oäterlicheS ©rbtljeil,

ober ob ©ie es, rcie ich, ß^arafterfchtüäc^e nennen, jeben=

falls wirb 3hr unerfättlicheS Verlangen nad) SebeitSgenufs

©ie auch fiinftig in Serfudjungen führen, benen ©ie unter=

liegen fönnten, wie ©ie ihnen nach 3hrem eigenen ©eftänbnifj

fo oft unterlegen finb. Unb idj will ein Mittel in ber $anb

haben, ©ie ju warnen, fo lange nur ©ie felbft eS finb, ber

fich fchäbigt, unb ein Mittel, ©ie ju hebern, fobalb ©ie

wieberum Anbere fcf)äbigen wollen. 3U biefem 3i»ed allein

oerlange id) jenes Sefenntnifj 3hrer ©rf;ulb, unb ich gebe

Jfjnen mein 2öort, bafj deiner aufjer ^fjnen unb mir oon

feinem ^nljalt erfahren wirb, fo lange nidjt ©ie felbft mid)

zwingen, ben ©chleier beS ©eljeimniffeS ju lüften."

„Unb wenn ich mich trofcbem weigere, eS ju geben?

iBürben ©ie bie Anzeige gegen mich auch bann noch

erftatten, wenn ich mich oerpflichte, 3hnen innerhalb
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jafilen?"

„2luch bann! Sie füllten mid) jur ©eniige fennen,

um ju roiffen, bafj es nid;t ber SBerluft beS ©etbeS ift,

ber meine HanblungSroeife beftimmt."

„216er Sie oernidjten meine ©jiftenj ! Sföooon foU id)

leben, roenn id) gejroungen merbe, ben einigen 23eruf auf;

jugeben, für ben id) burd) meinen ganjen SilbungSgaitg

oorbereitet roorben bin, unb menit iiberbieS bei 2Wem,

roaS id) unternähme, immer noch bas 35amoflesfd>mert

jenes fürchterlichen Sdjriftftücfeö über meinem Haupte

fchroebt?"

„Sie merben allerbingS gejmungen fein, ernft unb fjatt

ju arbeiten, unb fich oieHeidjt lange 3e *i in engen, be=

fcheibenen 2?erf)ältnifien juredjtfinben miiffen, aber id)

meine, bafj es fein befferes Heilmittel für Sie geben fann,

als gerabe biefeS."

3>n '13aul $obriner fd)ien fich äugteid^ mit ber @r»

fenntnijj, baf) es ihm nicht mehr gelingen mürbe, ben Sinn

feinet näterlidjen $reunbes ju änbern, eine leibenfdjaftliche

ffiallung jornigen £ro$eS ju regen. @r erhob ben $opf

unb richtete fid) ftraff auf.

„Söoljlan benn! Aachen mir biefer unmürbigen Scene

ein @nbe! $ch &in in 2$ren Hänben unb erfläre tnid)

bereit, 2WeS ju fdjreiben unb ju unterjeid)nen, roaS Sie

uon mir Bedangen. ©ernähren Sie mir nur eine h<Me

Stunbe $eit, bamit idh bie betreffenben 35ofumente in

meinem Sureau anfertigen fann."

35er 35oftor nicfte juftimmenb, unb '}$aut 35obrincr

uerliejj bas 3immer. 93on ben Sd)reibern im SSorgemad),

baS er paffiren mufjte, um in fein $abinct ju gelangen,

ahnte fidjerlid) deiner, bafj über bie $ufunft beZ elaftifd)

bahinfchreitenben unb gleichmäfjig bareinfdjauenben jungen

3JianneS, oor beffen fdjarfem 23ücf 2llle unmillfürlid) bie



ßöpfe tiefer auf iljre Arbeit nieberbutften, foeben ein Ur-

teil gefprodjen worben war, wetdies faft einer »eiligen

Vernichtung gleidjfam.

®ie bebungene ^albe ©tunbe i»ar nodf) nicht »oriiber,

als ißaul ®obriner bie »erlangten ©chriftftüde »or SDoftor

2lrnbt nieberlegte. ©ie waren mit feften 3ü9en gefd^rieben,

unb feine Sinie barin »errietf», baff etroa bie £anb $DeS f

jenigen gewittert höbe, ber fie entworfen. 2lucfj aus bem

Slntlit* SDobriner’3 war je£t bie letjte ©pur einer tieferen

feelifdfjen Erregung getilgt, unb allein bie Vtäffe feiner

2öangen fonnte erratljen laffen, baff es in feinem Innern

anberS ausfaf), als ju gewöhnlichen geiten.

©dfjweigenb Ijatte Slrnbt bie 2)ofumente überflogen,

unb erft als er fie jufammen mit ben übrigen auf ben

§all bezüglichen papieren in feinem ©df»reibtifcfj »erfdjloffen

fjatte, fagte er: „$>a ich »ermutfje, bafj ©ie §amburg als:

halb »erlaffen wollen, unb ba id) anneljme, bafj Sie nennenö:

wertfje ©elbmittel augenblidlidj nicht befitjen, ftelle id)

S^nen eine Summe »on breitaufenb Vfarf jur Verfügung,

bie hoffentlich ausreichen wirb, 3hr en Unterhalt ju be=

ftreiten, bis ©ie einen neuen Grwerb ober eine fefte 2lw

ftellung gefunben höben. Giner Quittung über bieö ®ar*

lefjen bebarf es nid)t."

Gr fdfjob 25obriner, oljnc ihn anjufeljen, einen 33rief*

umfdjlög ju unb machte ftcf; bann fogleid) wieber mit feinen

Slftenftiicfen ju fdjaffen ,
wie wenn er baburdl) anbeuten

wollte, bafj er bie Unterrebung als beenbet erachte. $er

2lnbere nagte an ber Unterlippe unb jauberte in fid)tticljer

Unentfd)loffenl)t’it, baS bargebotene ©elb ju nehmen.

„Sie »erzicfjten auf eine Quittung," fagte er enblicb,

„bas Reifet, ©ie betrachten biefes ©elb als ein Sllmofen,
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bas Sie bem ©cäcf)teten aus ©nabe unb Varmhe^igfeit

3urocrfen, efje Sic i(jn non Shrer Sdjroelle jagen. 'iDenn

alö einen VeroeiS Vertrauens ^abe ich nach allem

Voraufgegangenen biefen Veqidjt bodj ftcberlicl) nicht 311

nehmen."

„Sie finb im 3Srrtfjum," lautete bie ruljige Entgegnung.

,,3d) bin nicht reich genug, um SUmofen in foldjer §ölje

3U fpcnben. 2lber eS ift nicht mein 2Sunfd), Sie ju

©runbe gehen ju feljen, roeil bie 9ioth bes 2lugenbltcfs

Sie oon Veuem ju oer^meifelten 3luSfunftSmitteln treiben

fönnte. $cf) fef)e nicht ein, maS Sie abhalten mühte,

biefe Summe an$unef)men."

„@ut benn — icf) fträube rnid) nicht länger, roeil ich

eS allerbingS fonft für meine halten mühte, nicht

einen Pfennig oon hier mit mir fortjunehmen. 3jdj »erjage

es mir, Offnen 3U banfen, roeil id) fürchte, bah Sie biefen

3)anf jurücfroeifen roürben; aber roollen Sie mir nicht

roenigftens 311m Slbfdjieb noch einmal $bre .fjanb reifen,

Öerr SDoftor?"

2>er fRed)tsanroalt legte bie geber nidjt nieber, mit

roeld)er er eben feinen Vatnen unter ein Sdjriftftücf fejjte.

„©eben Sie unb tilgen Sie 3bre 2 d)ulb burdj rebliche

Arbeit," fagte er, als h<*&c er bie le£te 3rage feines biS=

herigen Kollegen gar nicht ocrnommen. „VieHeidjt roerben

roir, roenn roir uns nach fahren roieberfehen ,
Veibe oer^

geffen fönnen, roaS uns heute trennen muhte."

®aS roar eine Verabfdjiebung, bie an 2)eutlichfeit nichts

mehr 3U roünfdjen übrig lieh, unb bod) zögerte $)obriner

nodj immer 311 gehen.

„Vur eine ein3ige $rage noch, §err ®oftor, ehe id)

Sie für lange 3 eit, roaf)rfd;einlich für immer, oon meinem

3lnblid befreie, öabeit Sie auch Stäulein $ebroig oon

meinem — meinem Vergehen unterrichtet?"

„Vein! 3dj fagte ^hnen i
a

, b“h bie Äenutmh b«s
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©eheimniffeS gtuifc^en uns Beiben bleiben mirb, fo lange

©ie felbft mir bie Biögüdhfcit baju offen laffen. 9Reine

$od(jter rairb glauben, bafi Verlangen nach einem

größeren 2IrbeitSfe(be unfere Bereinigung gelöst, unb baf?

irgenb eine 9Jieinungsoerfd^ieben§eit unfere perfönlidjen

Bedienungen gelodert habe."

SRadj einem befd^eibeneu Slnflopfen ftedte ber alte 2l^lerö

feinen Äopf in baS ^immer.

„§err ©igmunb Sßarburg roünfcf)t ben §errn $oftor

in einer bringenben Slngelegenljeit ju fpredjen," melbete er,

„barf idf) antroorten, bafi ber Jrjerr fDoftor bereit fei, ihn

ju empfangen?"

„©eroife, 211)lerS! f^ü^ren ©ie §errn 2Barburg nur

ohne SBeitereä herein."

„2öir finb alfo tüirflic^ ^u @nbe," fagte Dobriner,

beffen Brauen fich finfter jufammengejogen netten. „Seben

©ie benn mof)I, §err ®oftor ! nierbe bie 2Bol)ltf)aten

nicht oergeffen, bie ©ie mir erroiefen haben, unb tc^ mill

aus aufrichtigem ^erjen roünfdljen, bafj ^fjnen niemals bie

fReue fommen möge über bie mitleiblofe $ärte, roeldje ©ie

mir heute gezeigt."

J)oftor Slrnbt mürbe ber Bothmenbigfeit einer 21ntroort

überhoben, benn bie fteife, roürbeoolle ©eftalt beS an»

gefehenen §amburgifdben ©rofjfaufmanneS ftanb bereits auf

ber ©dhrcelle. fölit einer ftummen Berbeugung gegen bie

beiben Herren ging fDobriner hinaus unb trat jum lebten

Male in bas Heine girnmer, baS ihm bisher als Bri°at:

bureau gebient hatte, um einige fßapiere aus feinem ©cf)reib=

tifch ju fich ju fteden unb fich mit §ut unb Ueberrod ju

oerfehen.

211s er bann roenige Minuten fpciter braunen auf bem

Itreppenflur beS alten, rcinfligen Kaufes ftanb, fdjien er

einen lebten ßampf mit fidh felbft beftehen ju müffen.

©chon mar er nach langem Saubern um einige ©tufen
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fttnabgeftiegen, als et — roie in tro^igem ©ntfcftluft baS

•fjaupt juriidroerfenb — tuieber umfeljrte, unb an ber

in bie StnroaltsbureauE fiiljrenben Xftür uorbei in baS

obere Stodroerf Ijinaufeilte. $ort lag bie Priuatrooftnung

bes ®oftors Hermann 2lrnbt,. unb paul ®obriner fonnte

faum ein unbefannter 33efudjer in bevfclben fein, ba bas

Dienftmcibdjen
,

roeldjes auf fein klingeln geöffnet Ijatte,

fofort mit freunblidjem ©ruft jur ©eite trat, um iftn

bereinjulaffen.

„$>er $err $oftor ift nocft nicftt fteraufgefommen,"

fagte bas 9Jiäbd;en, efte er eine $rage tljun fonnte, „aber

baS roirb ber §err SiedjtSanroalt ja jebenfalls beffer roiffen,

als icft. Unb baS ^räulein ift im SBoftnjimmer."

„3ft bas Fräulein allein?" fragte 2)obriner ftaftig, unb

ba bas iäJläbcften bejaftte, nidte er ifjr freunblid) ju. ,,©s

bebarf bann feiner Slnmclbung, unb Sie brauchen ftef) nieftt

roeiter ju benutzen, SJiinna."

©r flopfte an eine ber näcftften Spüren unb trat auf

bie Slufforberung einer jugenblidj flingenben roeiblidjen

Stimme in baS 3immer. ©infoeft unb altuciterifd), roic

^ttteö im §aufe, roar aud) bie Slusftattung biefeS ©emadjeS;

aber baS traulidje £idjt ber Petroleumlampe, bie non ber

nieberen >Dcde fterabfting, übergoft Silles mit einem rooft;

ligen Stimmer bes 23ef)agenS, unb etroas uon anfteimelnbeni

23eftagen fdjien audj uon ber ©eftalt beS jungen 9Käbdjens

auSjuftrömen ,
bas bei bem ©intritt SDobriner’s ben $opf

mit freunblid;em Säbeln uon einer anfefteinenb feftr emfig

betriebenen £anbarbeit erftob.

Sie roar nieftt eigentlidj feftön, im gerooftnlicften Sinne

uieUeicftt nidjt einmal ftübfcft j^u nennen, bie einzige mutter;

(ofe £od)ter bes Softors Hermann 2lrnbt; audj jäftlte fie

fid)erlid) fdjon uierunbjroanjig ober fünfunbjroansig 3>afjre,

unb eS roar nieftt tneftr ber 9teij ber erften ftolben 3ugenb=

blütfje, ber iftr Slntlift unb iftre fcftlanfe ©eftalt umfloft.
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2fber es roar eine fo fanfte 3iut)e auf ihrem ©efidjt, unb

fte f)atte fo ganj bic gropen, ftaren, milbblidenben

Slugen ihres 33aterS, bah ber ©efammteinbrud ifjrer

fcfjlichten Gfrfdjeinung notljroenbig ein roofjttljuenber fein

muhte.

„©Uten 2lbenb, |>err 2)obriner," fagte fie in ©rroiebe*

rung feines ©rufjeS, unb es fd)ien faft, als ob ficfj babei

ihre fdjmalen ©angen mit einer leisten 9tötf)e färbten.

„2ÜS ich braunen bie £fjnr gehen hörte, glaubte id), es

fei ber 35ater, benn er f)atte mir oerfprodjen, £>eute recht

früh ju fommen. 2(ber er roirb, roie es fdfjeint, nun bod)

nod) unten feftgeljatten."

Dobriner hatte feinen fout bei ©eite geftelft unb fid) auf

einen ©tuhl hart neben bemjenigen beS jungen ©äbchenS

niebergelaffen.

„©uff ich fürchten, baff bie (Snttäufchung, roeldje ©ie

ba erfahren haben, eine fefjr unangenehme geroefen fei,

gräutein .fjebroig?" fragte er mit einer geroiffen 23ertrau=

lid)feit, meldie nur bie $rudjt einer längeren 33efanntfcf)aft

fein formte, unb es roar babei etroaS im fEon feiner ©timme,

baS bie Gefragte noch mehr ju befremben fcfjien als feine

©orte felbft.

^nbem fie ihn mit ihren flaren grauen SCugen grop

anfaf), erroiebertc fie: „SDaS ift bod) roo()l nur ein ©djerj,

.fferr SDobriner ! ©ie roiffen red)t gut, bah ©ie uns jjeber*

jeit roiöfommen fitrb."

,,©aS ^Ijren §evrn ißater anbetrifft, fo hatte ich neuer*

bingS üietteidjt einigen ©runb, baS ju be^roeifeln. Sfber

es Ijanbelt fid) jept ja auch nicht um ihn, fonbern einjig

um ©ie, fyräulein §ebroig. Unb ich barf panj fi«h cr fein,

bah eä nicht nur eine höfliche Lebensart ift, roenn ©ie

mich hcrjltd^ roillfommen heipen?"

„©ie feltfam ©ie hoch heu *e fprec^en
!

3ft beim feit

oorgeftern 2fbenb, roo roir uns sulefct gefetjen haben, etroas
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fo ©efonbcres oorgefatfen? Sic fjaben bocf) nid)t etroa

eine groiftigfeit mit meinem ©ater gehabt?"

„©ine ^roiftisfeit? — 9tein! ÜJlan fann es roofjl nidjjt

eigentlich fo nennen. 2lber auf eine fcf)led)te EKeuigfeit

merben ©ie ficfj immerhin gefaxt machen müffen — fcf)lecf)t

roenigftenS für ben, ber fie $ljnen überbringt."

§ebroig 2(rnbt lief) bie .§anb mit ber ©tidfnabel in

ben ©cfjofc finfen unb gab ficf) nidf)t bie geringfte 5Jlüf)e,

baS ©rfcfyrecfen ju oerbergen, baS feine mit tieftraurigem

2luSbrucf gefprocfjenen Sorte in if)r fyeroorgerufen fjatten.

„©o fagen ©ie mir bocf) enblidf», roaS es gegeben Ijat,"

bat fie. „©ine ©euigfeit, bie für ©ie eine fcfjledfjte ift,

mufj ja fichcrtich audj micfj betrüben."

„$aufenb ®anf für bieS gute SEÖort, ^räufein §ebroig,"

fagte er, inbem er ifjre freie .§anb ergriff unb ftdfj, ehe

fie eS fjinbern fonnte, darauf nieberbeugte, um fie ju

füffen. ,,$df) barf alfo hoffen, bajj Sie meiner audfj fünftig

3umeifen freuttblicf) gebenfen merben?"

„3$ foH ^fjrer gebenfen? — ©ie motlen boch

nicht etroa fort?"

„fragen ©ie micf) nicht, ob idj es roilt! $$ mufi

fort — baS ift Sllfes, maS ich 3$nen ju fagen oermag.

©in unerbittliches ©erljängnife, über baS id) feine 9Jladfjt

rnefjr fjabe, jroingt micf), biefeS §auS ju meiben."

5fuf bem ©runbe ihrer 2lugen flimmerte es feucht,

roie oon auffteigenben grünen, unb in ber ©eftiirjung,

roeldje feine unertoartete ©röffnung ihr oerurfacfjt hatte,

badete fie nicht baran, ihm ihre §anb ju entjiefjen.

„Sie fjaben alfo boch einen Streit mit meinem ©ater

gehabt? D, roie ift baS nur möglich ! 2Öte fonnten ©ie

in Unfrieben gerätsen mit ifjm, bem beften unb Uebeoolfften

aaer 9Jtenfcf)en?"

®obriner feufjte tief auf unb ftarrte mit büfterem

©lief ju ©oben.
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„Sor roenig ©tunben noch hätte id) fetbft oießeidjt

eine fotcl^e Möglidffeit bejroeifelt. 2lber es ift nidjts fo

unroafjrfdjeinlicf) unb ungeheuerlich, baf} es nicht am (£nbe

bodj gefdjeljen fönnte, unb mir Menfdjen finb

nichts 2lnberes als roißenlofeS ©pieljeug in ben öcinben

eines aßmächtigen©efchids. ©eroiffe 3tüdfichten, bie ich nicht

oer!e|en barf, »erbieten es mir, Offnen fc^on heute 2fßes

ju fagen, ^räulein £ebroig. .^ch muf$ mid) bamit begnü--

gen, 3hnen ?
u »erfic^ern

, bafi mir in meinem ganjen

Seben noch feine -Jiothroenbigfeit fo h rt*t unb graufam

erfchienen ift ats bie, mid; felbft auf eine lange, unbeftimmte

3eit, roenn nid)t oieffeid^t auf immer, aus Sheer 9Mhe ju

oerbannen."

„Stber idh glaube gar nicht baran, bafi biefe 'Jlotljtuenbig-

feit roirflidj oorhanben fein foßte. weift, baft niein SSater

©ie fieb h«t toie einen eigenen ©oftn, unb baft er glüdlid)

mar, in 3hnen einen Mitarbeiter gefunben ju h«&en, bem

er bebingungSloS oertrauen burfte. 2Bie fönnte ba ein

Miftoerftänbnift ober eine MeinungSoerfdjiebenfjeit ©ie ihm

mit einem Male fo gan$ entfremben! 2BaS ©ie mir ba

fagen, ift fidferlich nur ber 2tusbrud einer augenblicflidfen

Sitterfeit, einer ooriibergehenben Serftimmung. Unb roenn

©ie felbft nicht bie^anb ^um ^rieben bieten fönnen, fo über-

laffen ©ie es mir, ©ie mit meinem Sater ju oerföhnen."

„2öie gut ©ie finb, Fräulein .ffebroig, unb roie glüdf-

lid) ©ie mich in aß’ meinem Kummer burd) Shre treue

$reunbfdjaft machen! 3dj fann 3hr groftmüthigeS Slner=

bieten aber nicht annehmen, benn ben Slbgrunb, roelcher

fich jwifdjen 3hrem Stoter unb mir aufgethan h“t, oermag

allein bie 3eit unb oießeicht nur eine feftr lange 3e ' t

auSjufiißen. 2lber ich werbe nun wenigftenS ben Xroft

mit mir hinwegnehmen burfen, bafj ich Shnen nicht ganj

gleicffgiltig geioefen bin, unb bah Sie midj nicht binnen

einer Jrift ÜOn wenig SÖochen oergeffen ha ^en werben."
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Sein Jon roar nodj wärmer unö mntger geworben

als juoor. 9lod) näfjer Ijatte er fein #aupt ju bern i^ri-

gen geneigt, unb ber 33lid, mit roeldjem er ifjr in bie

tlfränengefüöten Stugen fal), führte eine faum nodj mif?:

äuoerftefyenbe, ftumm=berebte Spradjc.

„2Bie fonnten Sie baS für möglich Ijalten?" fragte

.frebroig teife. „2Bie ftitt unb einfam roirb eS non nun

an um mid) roerben, menn Sie roirflidj oon uns ge^en

wollen!"

„3 dj rnufj gefyen, idj muff, aber non 3>l)nen allein

roirb es abfjängeit
,

06 biefer 2lbfdjieb eine Trennung be*

beutet für immer. fdiroöre 3tönen f bafc idj roieber=

feeren’ roerbe, fobalb Sie mir fagen, baff Sie mir in

^fjrem §erjen Xreue galten unb bafj Sie gebulbig auf

meine 2Sieberfef)r Darren roerben. 2öoHen Sie mir bas

oerfpredjen, §ebroig?"

Seine Sippen berührten faft iljre Sßange, unb fie roebjrte

if)n nid)t oon fid) ab.

„$a," fa9te f*e in fdjlidjter 2lufrid)tigfeit, „idj roerbe

auf Sie warten, ißaul, roie lange 3eit aud) bis ju Qfjrer

9lüdfef)r oergeljen möge."

33ielleid;t Ijätte er nad) biefem Sefenntnifj if>re jarte

©eftalt oollenbS an fid) gejogen, roenn nidjt im nämlichen

Slugenblid bie $f)ür beS gimmerS aufgegangen, unb bic

tro£ if>rer leicht gebeugten §altung nod) immer ljofje unb

ad)tunggebietenbe ©eftalt 3lrnbt’S auf ber SdjroeHe erfdjie:

nen wäre. deines ber 33eiben f>atte ben ßlang feiner Stritte

braunen auf bem ©ange oernommen, unb nun fuljr ißaul

©obriner bei bem unerwarteten Slnblid in jäfjem ©rfdjreden

oon feinem Stuhle empor, ©r bewegte bie Sippen, roie

roenn er ju einer ©rllärung baS 2öort ergreifen wollte;

aber all’ feine geroöljnlidje Sd)lagfertigfeit f»atte if)n mit

einem 9Jiale oollftänbig oerlaffen, nad)bem ein fd^euer

Ölid auf bas ©cfid)t bes 3>oftorS ifjn belehrt fjaitte
, baf)
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bie SCBoIfe bes 3otne§ jeßt oiel bunfler unb broljenber auf

bemfelben lag, als uorbin bei iljrer uerbcingnifwotten llnter-

rebung.

Unb nicf)t me^r in ruhigem ©rnfte, fonbern f)ßrt unb

fcfjarf famen bie SBorte oon bcn Sippen bes 9led)tsanwalto,

ba er fagte: ,,9Jacf) bem 2lbfdjieb, ben mir oorljin uon

einanber genommen, $err Dobriner, [)ätte idj nirf;t ermar=

tet, Sfaen nod) einmal ju begegnen, am menigften J)iev

in meinen oier Söönben. SBenn ©ie aber ein fo jwin=

genbes Sebürfniß fügten, oor 3 ^)rer 2Xbreife aud) meiner

Dod)ter Seberoofjl ju fagen, fo barf id) wofjl annefjmen,

bajj bt'es nunmefjr jur ©einige gefdjefjen ift, unb id) wünfdje

3>ljnen barum einen guten 2lbenb."

„ 2?ater, lieber 23ater!" rief fjebwig fleljenb, unb i^re

roeitgeöffneten 2lugen flogen entfeßt oon einem ber beiben

2Jlänner ju bem anberen.

2lber ber Doftor bebeutete ifjr mit einer gebieterifdjen

.fianbbewegung, ju fd>meigen, unb trat an iljre ©eite, roie

rcenn er fie bamit oor ber 23eriiljrung mit etwas Unreinem

fdjüßen motte. Sidjerlid) erwartete ba3 junge 2)lcibd)en

nodj eine ©rroieberung ober eine ßrllärung uon ©eiten

Dobriner’s. 2lber ber 2Jiann, ber eben nod) fo warm
berebt ju iljr gefprocfjen, mar plößlid) oerftummt unb

wagte nidjt einmal, i^r einen leßten, ermutljigenben 23lid

jujufenben, wäljrenb er mit bemütljig gefenftem «Raupte

baö ©emad) »erlief.

„2Bie Ijart bift Du gegen iljn, wie graufam !" fd)lucf)
(

jte

fie, als bie Dfjür fid^ hinter bem ^ortgefjenben gcfdjloffen

batte. „2Ba3 fann er Dir ©djlimmea g?tl)an Ijaben, bafj

Du iljn fo beljanbelft?"

2lrnbt 50g bie 2Beinenbe an feine 33ruft unb ftreidjelte

liebfofenb i^r fd)lid)tes bunfelblonbes §aar.

„©eit bem Dobe Deiner 9Jlutter ift fein $erjeleib für

mid) fo fdjmer gemefen, als ba$, welches er mir angetan
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Ijat, mein $inb," fugte er meid). „f^rage midj nidjt,

roas e§ geroefen fei, benn icij mürbe nid^t im Stanbe fein,

c8 £ir ju fagen. 2lber menn ®u mic^ liebft unb roenn

3Mr baran gelegen ift, mir bitteren Kummer 511 erfparen,

fo lafj feinen tarnen jroifd&en uns f)infort nid)t melfr

genannt merben, unb benfc an il)n fiinftig nicf)t anberS,

als an einen lobten."

Gine 53itte iljreS SSaters, bie mit folcfjer Berufung auf

ifjre Äinbesliebe an fie gerietet mürbe, mürbe $ebroig

mof)l crfürtt fjaben, felbft menn ifjr über ber GrfiiCfung

baS §erj Ijcitte brechen müffen. 2lber aud) fie Ijatte feit

bem f£obe iljrer -Blutter baS Riffen ifjreö jungfräulidjen

öagerS nid)t mit fo fyeifjen frönen genest, als in ber

langen, fd)lummerlofen 9ladjt, meldfje für fie auf biefen

traurigen 2lbenb folgte.

drittes ^apitcC.

„25anfen Sie mir nidjt, mein lieber £>err! Sie mer« •

ben midf) nadf) bem 2Jlafee meiner befcfieibenen ffftittel

immer bereit finben, mo es gilt, meinen 9tebenmenfcl)en

in iljrem Unglüd beijufteljen unb bie S'fjränen ber 2lrmutl)

ju trodnen."

5Rit fanfter Stimme Ijatte ber Stentier Sluguft Gibem

fd)ü$ biefe freunblidfjen Söorte gefprodjen, unb fein ganjes

2leufjere erfd^ien in biefem Slugenblid nur mie eine 33e=

ftätigung ber eblen, menfdjcnfreunblidjen ©efinnung, beren

2lu8brucf jene befdjeibene Slbleljnung geroefen mar. Sein

efjrroürbigeS graues §aar, fein runbes, glattrafirtes, oon

ber Stötlje einer robuften ©efunbfjeit unb bem Slbglanj

eineä ungeftörten SeelenfriebenS iiberfjaudjtes ©efidjt, feine

ganje gutgefleibete unb rooljlgenäljrte ©eftalt — fie ergaben

in iljrer ©efammtfieit baS moljttfjuenbe $Bilb eines guten

unb recf)tfd)affenen fÜfenfcfien, eines fdjlidjten, tüchtigen
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ViirgerS, ber auf beit grüßten feiner faurcn 2lrbeit auä-

rubt unb freubigen ^ergeitS bereit ift, benen, bie minber

glücflicb roaren, als er, mit noöen §änben non feinem

Ueberflufj gu fpenben.

Studfj bet §err in fdbroargem 2lnguge, ber eben mit

höflicher Verbeugung bie ©ammellifte tnieber in (Empfang

nahm, auf roeldbe 2luguft ©ibenfdjiit} mit bieten ^ebcrgügen

feinen Flamen neben bie .gabl breibunbert gefegt ^atte,

mufjte mof)I einen ähnlichen ©inbrucf getnonnen fjaben,

benn er fagte in etroaS falbungSooHem £on: „Sb* b och
:

bergiger Söobltbätigfeitsfinn toirb $bnen ,
wie ^ ^offe,

reifen ©egen tragen. $bren $inbern unb Äinbesfinbern

roirb ber §err beimgablen, roaS ©ie jet}t für bie 3flübfeli=

gen unb Velabenen geopfert haben."

„^cb f)offe eS, mein lieber $reunb," erroieberte ©ibenfcbüfc

milbe, „wenn eS auch roabrlicb nicht ber ©ebante an bie

Velobnung ift, ber mich leitet, ©olfte eS etraa auch bieS=

mal bie 2tbficf»t beS $ontite 3 fein, bie Sifte ber ©eher in

ben $eitungen gu oeröffentlicben?"

„©eroifj. ®enn tnenn audb bei ben dbriftlicben Sföerfeti

ber Siebe bie rechte $attb nicht miffen foll, roaS bie linfe

tbut, fo bat boeb -Jtiemanb einen ©runb, ficb feiner guten

§anblung gu febämen, unb eS fann nur beilfam unb nü^
lidb fein für unfere eble ©acfje, roenn mir ein leucbtenbeS

öeifpiel auffteßen für bie, raelcbe fäumig unb barten

§ergen3 finb."

§err 2luguft ßibenfcbüfj neigte bas §aupt mie $emanb,

ber ftdb bemütbig einem unoermeiblicbeit Uebel unterioirft.

„2öenn ©ie es fo anfeben unb roenn ©ie ficb einen

•Jiufcen baoon oerfpreeben, fo barf ich 3bnen fveüid^ nicht

oerroebren, meinen Flamen öffentlich gu nennen. Nehmen
©ie meine beften SBünfcbe für $() re ferneren ©rfolge

mit ficb, mein »erebrter §err."

6r lieft ficb nicht abbalten, ben 23efucber höflich bis
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an bie £f)üt beö ©emadjeS ju begleiten, unb öffnete bie-

felbe gerabe in betn 2lugenblid, als bas $ienftmäbcf)en

mit einer Vifitenfarte Ijatte eintreten mollcn.

©ibenfdjüfc roarf einen Vlicf auf bie letztere unb miegte

mie im .ßrceifel bas §aupt.

„ißaul 2>obriner — i^aul $obriner — es ift mir, als

müjjte idj ben Slatnen fennen, aber id) roeifj nic^t
,

rco

icf) ifjn in meinem ©cbäd)tnifj unterbringen füll. Vun,

taffen Sie ben #errn jebenfalls eintreten, mein Äinb."

Bitten in feinem ucrfdjiüenbcrifdj möblirten unb auS=

gefdfjmücften 2lrbeitSjimmer fteX;enb , empfing er ben 23e=

fucfyer, beffen 2leufjercS il)m, mie er fid) mit einem einzigen

Vlid iiberjeugte, uoUftänbig unbefannt mar.

„@uten Morgen, mein .fjerr," fagte er in jener leut=.

feligen, geminnenben 2lrt, bie er für Obermann ol)ne 2ln=

fefjen beS langes unb StanbeS fjatte. „Mollen Sie bie

©iite fjaben, Vtafc ju neljmen unb mir mitjutfjeilen, mo=

mit id) $jf)nen ju bienen uermag?"

Vaul Uobriner, ber oon betn augenfälligen fReiditljum

feiner Umgebung fic^tlid^ angenehm berüfjrt mürbe unb

auf beffen Ijübfdjetn ©efidjt ein oerbinblic^ liebensmitrbigeö

Säbeln lag, ermieberte mit einer banfenbcn Verbeugung:

„(SS ift mir im ©runbe um nichts anbereS als um baS

Vergnügen $f)rer perfönlidjen Vc!anntfd;aft ju tljun, .§err

ßibenfdjüfc, nadjbem id) fdjon feit mehreren Monaten bie

<Sf>re fjatte, in fd)riftlid)em Verfeljr mit S^nen 5U fteljen.

Sie ermiefen ja ber Slnrealtsfirma Slrnbt unb ^obriner

in Hamburg baS Vertrauen, fie mit ber $iif)rung einiger

Vrojeffe ju beauftragen."

„211), ganj redjt — je£t erinnere idf) micf) aucf) 3f)res

VamenS," meinte ber eljrmürbige ijkiuatier, unb eS fjatte

trofc aller unoeränberten fyreunblidjfeit feiner Stimme für

einen Moment faft ben 2lnfdjein, als ob ein leichter Sdf)at=

ten beS UnbeljagenS über fein feiftcS 2lntlifc b«fd»te. ,,3d)
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bin $hnen 511 fDanfe »erpflidjtet, beim Sie haben ja bie

beiben fRedjtshänbel gu einem für tnid) ficgreidjen Gnbe

geführt."

„2Öie fjätte es anbers fein fönnen, ba bie gute Sache —
menigftens im juriftifcfjen Sinne," unb babei lächelte er

mieber auf bie benfbar liebensrcürbigfte 2lrt, „gang un=

gmeifelhaft auf öftrer ©eite war. Uebrigend barf ich

allcrbiitgö bad .ßeugnifj audftellen, rnid) 3hrer Singelegen--

heit mit gang befonberem Gifer angenommen 511 hoben."

§err Sluguft Gibenfdjüß nidte ftatt ber Slntmort nur

mit bem Mopfe, unb es gab eine {(eine, etroad oerlegcne

Tarife. $ann räufperte fidj ber Slentier unb fragte: „^arf

idj Offnen mit einem ©läsdjen ©ein aufmarten, mein

lieber |ierr Sfcchtsanwalt? Unb gießen Sie Sorbeaur

ober SRhetnmein uor? fsd) höbe 001t beiben einige gang

erträgliche Warfen in meinem Meller."

„SBenn mir fchon bie ©al)l überlaffen bleiben foll, fo

möchte id; mich für SKjeinnjein entfdjeiben," erroieberte

iDobriner heiter. „(Sine $lafdje 23 orbeauj: ift bei einem

guten Filter trefflief) am "Jjlatje; für einen 33egrüjjung§=

trunf um bie ^ormittagsgeit aber eignet fid) fein an=

beres ©eroädjs fo gut, als bad uom grünen beutfdjen

Schein."

,,©ang meine 2lnfid)t," beftätigte GibenfdjiU} im Sone

aufridjtigfter Uebergeugung, „unb roenn Sic, wie ich 100hl

annel)men barf, ein Menner finb, fo h°ffc i*h einige Gl) re

bei 3hnen eingulegen mit meinem Sröpfdjen."

$ad üDienftperfonal mußte moljl auf berartige Aufträge

bes Hausherrn einigermaßen vorbereitet fein, beim berfelbe

hatte faum einen bahingchenben S3 efel)l ertheilt, als bie

fcfjlanfe, langhalfige $lafd;e unb bie beiben hohen, baudji=

gen 9tömer and; bereits auf bem SSifcfje ftanben. §err

2luguft Gibenfd)üß fdjenfte ein, unb als fie bie ©läfer

mit ihrem golbigfehimmernben, buftenben Inhalt jufainmen*

1893. IV. i
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Hingen ließen, fugte f)Saul $>obrincr: „2luf gute Areunb

frfjaft unb auf gute ©efd)äfte!"

„Profit," gab ber Slnbere jurücf, aber er roarf babei

einen faft freuen 23lid Ijintev fiel), alo mollc er fiel) übcr=

seugen, bafj bao (jinausge^enbe 2){cibd)en bie Xßiir beo

3intmer3 aud) mirflidj mieber feft in bao Sdjlojj gebriiett

habe.

,,2Sermut()lid) galten Sic fid) aus gefdjäftlidjen Urfadjen

t>orübergcl)enb in Berlin auf, #err 9ted)toanmalt," meinte

er Ijaftig, mie um eine iljm unermünfd)tc Üßcnbuitg beo

©efprädjeO ju oerljinbern. „Go ift ein ved)t gutes 3?eife-

metter, bao Sic fid) ba auogefud)t haben."

'Sobriner fdjliirfte fein ©lao bio jum Mrunbe leer unb

fdjnalste mit ber 3unge.

„3fübeol)eimev ^intcrljauö unb ein Jahrgang, mie eo,

©ott fei’ö geflagt, nid)t allju uicle gibt! SÖiffen Sie aud),

§err Gibenfd)ü£, baff ^Ijre .fjfauofreunbe aufrichtig 311 be=

neiben finb?"

®er fRentier Iädjelte gefdjmeidjelt.

„2©enn bie (Entfernung unferer 2öohnfi£e eo nid)t lei=

ber unmöglid) inad)te, fo mürbe ich tnir’S ju befonberer

Gl)ve red)ncn, aud) Sie unter biefc .ftauofreunbe su jählen,

£)crr fRed)toanmalt."

„©eben Sie nicht attju leid)tfertig um mit folchcn

2Serfid)erungcn, SBereljrtefter ! Sie fönnten ba leichter

beim 2ßort genommen merben, alo Sie fidj’3 träumen

laffen."

Gibenfchitß b>attc bao ©laO feincO
s$efud)er3 rcieber

gefüllt, oljne baS feinige babei ju oergeffen.

,,^d) meifj nicht, mie id) biefc üßaritung uerftel)cn foll,"

meinte er. „groeifeln Sie etma an ber 2lufrid)tigfeit

meiner SBovte?"

„£5, nid)t im URinbeften! 2lber mit fo!d)en fleinen

gefellfd)aftlid)en Siigen nehmen mir eo ja fd)licf;lich allc=
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fammt nid)t fo genau. Unb 5t;re 2lufforberung hätte

bieSmal etwas bcbenflid) für Sie werben föhnen, weil

tl)atfäd)lid; eine Gntfernung unferer 2Bohnfi§c nid;t länger

ein öinbernifs fein würbe für unferen frcunbfdjaftlidhen

Verfeljr. 5$ halte mid; nicf)t ooriibergchenb in Berlin

auf, wie Sie anneljmen, fonbern es ift meine 2(bfid;t,

mid; bauernb f)ier nieberjufaffen."

fftun war baö Unbehagen ganz beutlid; auf bem Ciie=

fid;t beS 2lnbcren ju lefen, unb es ucrrictl; fid; ein wenig

fogar in feiner Stimme, ba er fagtc: „Das ift altcrbingo

iiberrafd)enb. §aben Sie beim bie Verbinbung mit 5hrcm

Mo ffegen 2lrnbt gelöst?"

,,'^a. Gs gab eine 3Jteinungsuerfd)iebenfjeit jwifdjen

uns, unb bie fftatur berfefben wirb aud; Sie ein wenig

intereffiren, ba 5h rc roerttje fßerfon ber eigentliche 2luS=

gangSpunft unferer Differenzen war."

„UDteine fßerfon? 2((;, Sie fdjerjen, .§crr Sled^tSanwaft!"

„Durchaus nicht. 2Jfein Moffcge fimbigte mir ben

Vertrag aus feinem anberen ©runbe, als weil id; ol;nc fein

Vorwiffen unb gegen feinen nadjbritcf lief; funbgegebenen

25 iKen 5h re Vertretung in bem zweiten ^rojeffe über-

nommen hatte. Gr gehört nämlich noch einer gewiffen

oeralteten Sd;ute an, bie jeben VcdjtSfall nid;t nur auo

juriftifdhen, fonbern and) aus moralifdjcn ©efidjtSpunften

bctrad;tcn möchte, unb bie einen fettigen 3tbfd;cn hat oor

2(llcm, was if;r nid;t ganz reinlich unb zweifelsohne er:

fcheint. Sein Verhalten in 5hm‘ 2Cngelegenljeit war nid;t

bie erfte Dummheit biefer 2lrt, bie er beging. — 2luf 5hr

Spezielles, .fferr Gibenfdjiih!"

3öieber Hangen bie öläfer jufammen, aber ber ebr-

mürbige SRentier fal; immer weniger fjeiter aus.

„Danfe," fagtc er lafonifcfj. „Sie haben fid; alfo uon

5l;rcm SociuS getrennt unb wollen nun f;* fr in Verlin

als Vcd;tsanwalt praftijiren? DaS ift ein bebenflid;er
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33orfa$ (
mein lieber, benn mir haben bereu l)icr leiber

meFjr als genug."

$obriner lehnte fid) in feinen Stuhl jurüdF unb fdjlug

gemächlich ein 'Bein über bas anbere.

„So meine auch id). Unb ba es mir überbies auf

bem fremben Boben an allen perfönlidjen Berbinbungen

fehlen mürbe, fo oerfpüre idf in ber 3:()at fel)r wenig

Neigung, mein fleincS Vermögen bei bem nuülofen Söarten

auf eine einträgliche s$rariS braufgefjen ju feljen. Gin

finbiger Hopf unb eine tüchtige juriftifche Bilbung laffen

fi<h, wie ich ineine, heutzutage oiel beffer unb nufsbringenber

oermevthen, als unter bem 'Barett eines Rechtsanwalts

ober Richters."

„D, Sie benfen alfo baran, $f)ren 'Beruf ganz auf;

Zugeben?"

„Tas ift allerbings meine Rbficf)t. 'Ulan h«t niemals

fo leicht aus Jpäcferling ©olb machen fönnen, als in unferen

Tagen, unb .Heiner fann ben Gingeweihten bieS fchätjenS=

mertl)e ©eheitnnifj fo leicht abfehen, als ein »ielbefdjäftig;

ter Rechtsanwalt."

$el3t mar es Jrierr Ruguft Gibenfd)üij, ber juerft fein

©las erhob.

„Ruf einen guten Grfolg, junger Jreunb," fagte er,

unb baS Unbehagen mar mit einem Riale oollftänbig meg=

gewifdfjt oon feinem in ©efunbheit unb heiterer Selbft-

Zufricbenf)eit ftral)lenbeir Rntlifc. „Bermutljlich ha&en Sie

auch fd)on irgenb ein ganz beftimmtes Brojeft in ber

Tafdje?"

'J>aul Tobrincr lädjelte bebeutfam unb ftrcidjelte feinen

Zicrlidjen Schnurrbart. „BieHeid)t! Rber bie Sadje ift

noch nidjt fprudjrcif, -fperr Gibcnfdiül}."

„Hann tnir’S moljl benfen. Gin gewiegter ^urift gel)t

porfidjtig z« 2Berfc unb Iäf,t feine ^been erft gehörig

ausreifen, clje er mit ihrer Bermirflidmng beginnt. %&)

t



will mid; geiuift nid;t in ^tjr Vertrauen brängen, aber

wenn Sic etwa ben sRath unb ben 33eiftanb eines erfahre:

nen, mit alten faufmännifdjen SBerhältniffen Berlins genau

befannten Cannes füllten braunen tonnen, fo werbe id;

.^tjnen jeberjeit gern 51t Dienften fein. — Profit! 2luf

$ljre @efunbf;eit, mein lieber §err fDobriner!"

„Sd;önen $anf! Ijoffe, es wirb fid) batb eine

(Gelegenheit für mid; finben, meinen $|}tan mit 3>hnen Su

befpredjen. SBorerft macht mir, wie Sie fid; wol;l benfen

fönnen, bie Ueberfiebetung nod; mancherlei -Btühfeligfeiten

unb Sorgen, ^d; bin hier, wie gefügt, ganj fretnb, unb

habe leiber nod; feine Familie gefunben, in ber id) mid;

ein wenig f;ötte heimifd; mad;en fönnen."

Öerr Sluguft Gibenfd;iit^ fdjaute in fein ©las, unb

einige fleine galten auf feiner fonft nod; oöllig glatten

Stirn beuteten barauf f;in, baf; er angeftrengt über etwas

nad;benfe. ©ieberl;olt räufperte er fich, wie wenn er mit

irgenb einer bebeutfamen ^Diittf;eilnng l)erauöfommen wolle,

aber es oerging bod; eine geraume SÖeile, el;e er, gan,}

nahe an feinen 23efudjer hcranriidenb unb ihm oertraulid;

bie feifte §anb auf bas finie legenb, mit oorfidjtig ge-

bämpfter Stimme fagte: „(Sin SÖort unter uns, lieber

junger greunb! ^d; werbe lohnen fc*hr gern *n meinem

eigenen §aufe ein fold;es öeim barbieten, bejfen Pforten

$l;ncn jeber^eit gaftlid; offen fteljcn füllen, wenn Sic mir

als ein Wann oon (Sf;re oerfpred;en
,

ftets ber einzigen

33ebingung eingebenf 311 bleiben, weld;e id) baran fniipfen

muf;."

„0, id; bitte, Jperr (Sibenfdjüfc ,
wenn Sie irgenb

weld;e 23cbenfen hegen —

"

„fftein, nein, hören Sie mid; nur an. 2>or feinem 2ln=

walt l)f»t man feine ©eljeimniffe, unb ba Sie in einigen

wichtigen Sachen mein Anwalt gewefen finb, l;abe id; Sie

einen Ginblid in meine ©efdjäftc tl;un taffen, ben id; nid;t
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fo leid)t einem 3lnberen oerftatten mürbe. Sie finb ein

oerftciitbiger ©antt, unb id) brauche mid) Offnen gegenüber

nicf)t ju redjtfcrtigen. ©er, mie Sic, aus £acferting ©olb

madjen toif(, ber fann in 33ejug auf <55efrf)äftöfarf;en un-

möglidf) non fleinlidjeit Sßorurtfjeilen befangen fein."

„D, getoifs nid;t, SBereljrtefter!" oerfidjerte Sobriner

ladjetnb. „3>dj bin gieidj ^fjneit oollfommett baoon über=

jeugt, baff ein unpraftifd)er ^bealiSmuS nirgenbö fdjledjtcr

angebvad)t fein fann, als in gefdjäftlidfien Singen."

„9tuii rnofjl, mir oerftefjen uns ! 3(ber es finb nidjt alle

Seute fo oernünftig, unb cS gibt — um mid) $ljrer treffenben

2Iusbrudsmeife ju bebienen — eine ©enge unpraftifcfyer

Sbcaliftcn, beiten für eine Scbensanfdjauunq, mic cs bic

unferige ift, jebcä iSerftänbnijj abgeljt. ^Ijr Hamburger

College mar ja, mie es fdjeint, and; einer oon biefer Sorte."

Sobriner nid'te beftätigenb, unb ber eljrtoürbige Slcntier

fnfjr immer lebhafter merbenb fort:

,,'Jia ja, id) brattdjc $l)iteit bas alfo itid)t meiter aus=

einanberjufetjen. !Jd) felbft bin oon befcljeibener §erfunft

unb l)abe burd) eine Ijarte Sdjulc geljcit mitffen. ©as id)

ju befifcen münfdjte, muffte id) mir aus eigener Äraft er=

merbeit. Sa lernt man natürlich halb, bie Singe fo am
jufcljeit, mie fie mirfüdj finb unb nidjt

,
mie fie oielleidjt

fein tonnten, ©eine ftinber aber Ijabeit es beffer gehabt. Sie

finb in ©of)llcben unb 33equemlid)feit aufgemadjfeit, unb

oon bem Stampf uitt’ö Safeiit miffeit fie nid)ts meiter, als

toas fie l)ier unb ba in oerrüdten 33iidjern baoon gelefeit

tjaben. Sa ift es fein ©uttber, baf? fie aud) jefct, mo fie

er10 ad) feite ©enfdjeit finb, bic gaitje ©eit nod; immer burd)

eine rofenrotlje dritte aitfcfjen, unb es für ein maljreS

Äinberfpiel Ijalten, mafellos unb mit einem .ficrjeit ooll

eitet Siebe für beit tljeuren 9täd)ften bttrd) bas Sebcit ju

manbeln. — Sic ladjelit, mein lieber §err Slcdjtsanmalt,

unb Sie Ijaben ganj 9ted)t, memt Sie im Stillen benfeit,
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ba£ bas feljr närrifdj fei. 2(6er hatte id) etwa ein Ritter»

cffe baran, meine föinber non biefer fRarrheit ju feiten ?

$d) wollte ja nid)ts 2litbereS, als fie gtiicElid; fefjen
,
unb

ba fie es, ©ott fei SDanf, niemals nötljig Ijaben werben,

mit ber fUiifere beS f£afeins in alfjnnalje 23erül)rung 311

fominen, fo mögen fie immerhin in beut fdjönen 2Bal)n

weiter leben, baj$ bie 'Dienfdjljcit 3UV guten Hälfte aus leib»

Ijaftigen Gngelit beftelje."

„$hre Äinber ftnb gliid'lid) 3U preifen, §err ©ibenfdjttlj,

bafj ihnen ber .fnmtnel einen fo fiirforglicfjen unb liebe»

»ollen 3?ater gegeben fyat."

„fRun, nun," wehrte ber fHentier befd^eiben ab, „man

tfjut eben, was man fann, benn am (Snbe lebt man bod)

nur für feine 2lad)fommcnfdjaft. 2lber, um auf bes Rubels

Stern ju fommen, mein Sieber, meine 2lngef)örigen bürfen

unter fo bewanbten llmftänben natürlich niemals erfahren,

baf$ id) ttod) immer ©efdjäfte mache unb oon weither 2(rt

biefe ©efdfäfte finb. §abe ich einmal 31t eingefleifd)tcn

’^bealiften exogen, fo muff id) nun auch wol)l ober übel

bie folgen tragen unb mich ba3u bequemen, uor meinen

eigenen Kinbern 2>erftedens 311 fpielen. fRamentlid) mein

Sohn, ber fid) auf bie fRationalÖfonomie geworfen unb

bie fölenfchenbegliidung im ©rof3en fo redht eigentlid) 31t

feinem Stedenpferb gemadjt l)at, wäre im Stanbe, mir

fursweg alle Hinbeoliebe aufsufünbigcn, wenn er erführe,

baff ich mir mein Vermögen nicht ausfdjliefdidj mit meiner

§änbe 2lrbeit ober auf fonft eine nad) feinen Gegriffen ehren»

wertl)e 2lrt erworben 1)ab e
.

^d; bin überteuert, baf; eS

gan3 unmöglich fein würbe, aud) nur 3el)n vernünftige

2ßorte über beit ©egenftanb mit ihm 511 rebeit."

fDobrincr, auf beffen Sippen beftänbig ein fleineS, über»

legeneS Sädjeln gewefen war, nidtc suftimmenb unb Jagte:

„Sie bürfen gait3 ruhig fein, oerel)rter .£u-’rr Gibenfdjiih!

3d) glaube Sie uollfommen 311 oerfteljen, unb wenn Sie
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tuirflid) bie Siebensmi'trbigfeit Ijaben mollen, mir tote Pforten

$l)red .§aufed ju erfdjliefjen, fo roevbe id) mxd) ^fjred 33er;

trauend in affen ©tüden mürbig jeigen. 2lld Qljr Slnroalt

mar id) ja ofynebied ju ftrengfter SBerfcfyroiegenljeit oerpflidjtet,

unb nadj btefer Unterrebung mürbe td) mid) gerabe^t eitted

Verbrechend fdjutbig madjen, raenn id) mid) $t)ren Sltn

gehörigen gegenüber jematd and) nur ju ber fleinfteit 3nbid=

fretion oerleiten liefje."

„Vraoo, mein junger $reunb
! fe^ mo()l, baf; mir

roenig sDM)e haben merben, und ju nerftänbigen. Sllfo

ntadjen ©ie mir gteid) Ijeute bad Vergnügen, im Greife

meiner Familie einen Süffel ©uppe ju nehmen. Gtroa um

fünf Uf)r, rcenn id) bitten barf. 2öir merben ganj unter

und fein, unb ©ie finben aufjer meiner $rau unb meinen

ftinbem l)öd)ftcnd nodj einen guten $reuttb meined Kaufes,

^dj l)alte bie ©nftlidjfeit für eine ber erften Sßflidjtcn eined

moI)ll)abcuben 9JJanned, unb meine näheren 33efannten

miffen, baft an meinem Difd) immer nod) SßMl ift aud;

für ein paar unangemelbcte ©äfte."

Danfenb naljm Dobriner bie Ginlabung an, aber er

betrachtete biefelbe and) jugletdEj ald ein geiefjen, baf) cd

an ber geit fei/ bem Vormittagdbefud) ein Gitbe ju machen.

Stuf feine $rage ,
ob er nod) oor bem Diner ber $rau

oorn §aufe feine Slufmartung machen bi'trfe, ermieberte

Gibenfdji'tü Ijaftig: „D nein! S3emi'tl)en ©ie fid) barnit nid)t

rceiter, lieber fyreunb! SSir legen auf foldjc fyörmlid)feiten

fein ©emidjt, unb ©ie merben meine ©attin ja beute SJtittag

fernten lernen."

J^öflid) geleitete er Dobriner l)inauo, unb ald er ifjm

in ber Dl)itr nod) einmal bie §anb junt Slbfdjieb reichte,

meinte er, mie mettn ed il)ttt ganj beiläufig in ben ©intt

gefommen märe: „Heber $l)r großes ^rojeft alfo merben mir

näd)ftend reben, nicht maljr? Sfidjt baf; ich neugierig märe

ober ctma gar non fsljren Jbeett profitiren moffte, aber ed mürbe
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mich freuen, menn ich 3hneit mit meinen Grfaljrungen unb

mit meinem 9iatf)e ni'tfclid) fein fönnte. 2öaf)r()aftig ,
es

mürbe mid) aufrichtig freuen, mein lieber .frerr 9ied)ts=

anmalt."

pierte» ^Sapttel’.

©elbft in ben uornefjmften §amburgifd)en ^atrijier:

familien hatte fßaul Jobriner nidjt an einer reidfjer ge=

bedten Jafet unb in einem üppiger auSgeftatteten ©peife=

jimmer gefeffen, als heute Nachmittag im .f»aufe bes §errn

Stuguft Gibenfd)üfj. Söie es ber Hausherr uorausgefagt

hatte, fpeiste man nur im fleinften Greife, unb bod) hätte

bas Sftaljl, melches ba aufgetragen mürbe, felbft bei ber

feftlichften SBcranftaltung mit Gl) von befteljen tonnen.

'iDie Unterhaltung mar mäl)renb ber erften ©finge nid)t

aßju lebljaft, unb Sobrincr hatte Gelegenheit genug gehabt,

bie^erfonen feiner Umgebung, mit benen er uorljin nur ober«

flädjlid) befannt gemadjt morben mar, aufmerffam $u muftern.

Ntan fjatte itjin ben Ghrenplgtj neben ber ftrau oont §aufe

gegeben, unb fo mar es naturgemaf) biefe, mit meldjer er fid)

$unäd;ft unbjumeift befd;äftigen muffte. 211$ 3luguft Giben-

fd)üh i()n uorljin feiner Gemahlin oorgeftellt hatte, mar bie

erfte Gmpfinbung Tobriner’S biejenige einer lebhaften Ueber:

rafchung gemefen. SDenn menn ber Hausherr troh feines

chrmiirbigen 2(u$fel)en$ , feines mohlmollenben, menfdjem

freunb liehen SädjelnS unb feiner t ab e Hofen 58afd)e ben

reid)en Gmporfömmling nicht ganz oerleugnen tonnte, mar

bie Grfcheinung feiner Gattin burdjauS biejenige einer ftrau

0011 guter £>evtunft unb ausgezeichneter Grzieljung. Sie

hatte ben neuen Ncfudjer mit menig Sorten, aber mit ooll=

enbetcr .ftoflidjteit milltommcit gcl)cif;en unb mährenb bes

furjen Gefpräches, meid)es er aisbann mit iljr geführt,

mel)r Gcift unb 33ilbung an ben Jag gelegt, als er fie

und) feiner USormittagsuntcrrcbung mit 2luguft Gibcnfclnih
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fjier anjutrcffen ermattet Ijatte. Son Der Weiteren Seelen=

rufje unD Dev beljaglidjen Selbfoufriebenljeit Deo eljrmiirbigen

iJtentierS freilid) war nidjts in iljrem SQBefen. Sie falj

blaff unb fränflidj aus, in iljrem ©efidjt rnadjte fid^ ju=

roeilen ein ueroöfeS 3u^en betnerflidj, unb nadjbem fie ficf)

iljrem ©atten gegenüber am Jijdjc niebergelaffen fjatte,

mürbe fie mortfarg unb cinfübig, als ob fid) unfidjtbar

etmas 33ebritcfenbeS auf fie gelegt unb iljr Die £uft jum

ißlaubern genommen f)ätte.

^n bcfto fjöljerem .Diafse freilidj fcfjien biefe Suft bei

Der Sodjter beS §aufeS, einer Ijödjftens ad^eljnjafjrigen

jungen Same oon auffallenber Sdjönljeit, oorljanben 51t

fein, gräulein Sona CSi6enfd;ütj äfjnelte iljrem 33ater in

feinem $ugc, unb aud; bas blaffe, oerfümmerte ©efidjt Der

‘SJlutter muffte man feljr genau ftubiren, um in feinen

Sinien eine gemiffe Uebereinftimmung mit Der bliiljeuben

Sdjönljcit beS Södjterdjens 511 entbecfen. Schien bocfj Dies

frifdje rofige Slntütj mit Den glänjcnben Singen unb Den

feingejcid;netcn £ippeit übcrbies faft in jeber Minute ein

anberes ju fein, je nadjbem Der ©egenftanb Des ©efprädjeS,

bas fie gerabe führte, fröljlidje ober ernfte@ebanfeu in iljrem

reijenben Mopfdjen anregte. Sferfjältmffmäffig feiten nur fjatte

$aul Sobriner Den S5orjug, ifjr ©efidjt ooll auf fidj ge=

ridjtct 31t fefjen. £ona fjatte fdjon oorljin Die SSorftellung

jiemlidj furj abgemadjt, unb nun gehörte ifjre 2tufmerffam=

feit faft auofdjliejflidj iljrem Sifdjfjerrn, einem Cffixier in

Der Uniform eines ©arbe^nfanterieregimentö, Der fidj Dem

jungen 9ledjt§anroalt, als fie bei üjrcr Slnfunft im 9>or=

jimmer jufammentrafen, felbft alo fjkcmierlicutenant S3ernb

o. .fjoljenbrud oorgeftellt fjatte. G"S mar ein ftattlidjer,

Ijodjgeroadjfcner 9Rann oon ar
i
ft0 fra t

i
f cfj em SluSfeljen unb

meltmännifdjen Planieren. Stuf feinem feinen, oon einem

fuvjen braunen SSoHbart umraljmten ©efidjt lag faft be=

ftänbig ein tiefer Gruft, Der 311 feiner Sugcnb unb 31t feiner
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beooräugtehSebensftellung anfcßeinenb ntd)t red)t paffen mollte.

2lber wenn feine reijenbe -Jlacßbarin einmal befonbers ßell unb

fröhlich auflacßte unb menn feine Slugen babei mit ben

irrigen jufammentrafen, fo ging aueß über feine 3üge moßl

ein flüchtiges Säcßeln, baS ihnen gerabe um ihfcS gemößn=

liehen Graftes millen feßr gut anftanb unb il)n in faft

überrafdjenber SBeife oerfdjönte.

Der Setzte in bei fleinen Dafclrunbe, aber gemiß nidjt

bie am menigften intereffante fjßerfönlitßfeit berfelben mar

ber ipriuatbojent Doftor .fjeinj Gibcnfcßüß, ber einzige

Soßn beS eßrmitrbigen StentierS, ben fein Später am borgen

als einen eingefleifdjten Sbealiften bezeichnet hatte. Die

äußere Sleßnlicßfeit jmifeben ben beiben ©efeßmiftern mar

eine gerabeju frappirenbe, menn auch naturgemäß in bem

®efid)t beS jungen ©eleßrten Stiles fräftiger unb energifdjer

mar als in bem feines reijenbes SdjmefterdjenS. Stbcr er

batte biefelben glanjenben 2lugcn, benfelben feingefeßnittenen

9ftunb unb fogar biefelbc 2lrt, ben bunfellotfigen Hopf ju

erbeben, menn irgenb ein ©efpräcßstbema ißn befonbers

ju intereffiren begann.

Slnfänglicß, fo lange fieß bie Unterhaltung ber Slnberen

nur um ganj allgemeine unb gleidjgiltigc Dinge breßte,

mar er feßr feßmeigfam gemefen; bann aber, als ber

^remierlieutcnant ganj beiläufig eine in ber jiingften 3^it

uiet erörterte »olfömirtßfdßaftlicße $rage berührte, mar er

aufgefapren unb hatte mit großer ©arme feine Meinung

geäußert. Seine mcidje, moblflingenbe Stimme unb bie

befted;enbe 33erebtfantfeit, mit melcßer er feinen ©ebanfen

2lusbrud ju geben mußte, hatten ißm fogleich bie 2lufinerfs

famfeit beS Keinen Hreifes gefießert, unb auf Dobriner’s

Sippen erfdjien mieber bas ironifeße Säbeln oom ÜBormit*

tag, als er faß, mic anbädjtig 2luguft Gibenfd;iiß ben

©orten feines Soßnes laufd)te unb mic eifrig er nad)

iebem Säße tiurd) ein Hopfniden ober burd) eine ßin=
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geworfene s8emerfung feine ftuftimmung *u erlernten

gab.

$er (Sinnige, ber bem feurigen jungen Webner in mehreren

fünften wiberfprad), war .joohenbrutf, unb jwtfchen 23eiben

entfpann ficf) halb eine feljr intereffante Debatte, in bie

fiel) juleüt audf) Sobriiter mifdjte, um mit aller Gntfd|ieben=

fjeit bic Partei bes ^>rioatbojenten 5u ergreifen. Gr offen

=

barte babei eine fo lebhafte, faft begeiftcrte Sbeilnaljmc

für bas SBoljl unb 2Bef)e ber arbeitenben klaffen, baß ißm

alle £ifdjgenoffen, jumeift aber §err 2luguft Gibenfdjiiß, in

fidjtlidjer Ueberrafcbung ifjre 33licfe juwanbten, unb baß and)

Jräulein 2ona jum erften 'DiaCe etwas wie ein wirflidjes

jjntereffe für ben neuen Sefannten ihres Katers jeigte.

Sie butte wofjl hinter bem bübfdjen ©eftdjt unb ber cle=

ganten Grfdjeinung bes jungen ^uriften nidjt fo uiel ^n-

telligenj unb ©ebanfenreidjthum »ermutljet, als er fie jebt

in ber liebenswürbigften unb anfprudjlofeften Steife offen=

barte, unb bas heitere Sädjelit, weldjeS il)r juleßt feine

wibige ©djlufjbemerfung entlodte, war oon einem fo freunb=

lidf;cn 33licf ihrer glänjcnben 2lugett begleitet, baß er fid)

baburdj wohl einigermaßen entfdjäbigt füllen fonnte für

bie 35ertmd)läffigung, bie er bis ba hi tr oon ihr erfahren.

^n beftcr Stimmung aller Jljeilnchmer — bie jiyrau

uom 4>aufe oielleid)t einjig ausgenommen — oerlief bie lebte

Jfjcilfte bes lang auSgebeljnten 9)littagcffens, unb als man

fid) enblid) „©efegnete fDlaljljeit" miinfdjte, briidte .'oeinj

Gibcnfdptß bem neuen Söefannten loie einem guten alten

jyreunbc bic ftatib.

„2Bir werben uns, wie id) hoffe, nod) oft über bicfc

Singe unterhalten, §err Sobriner," fagte er hevjlidj. „Gs

gewährt mir immer große SSefriebiguttg, auf einen ge=

finnungsoerwanbten 9J{enfdjen ju treffen unb mit einem

SRanite, ber ü'ljeilnaljmc unb 23erftänbniß bafür befifct,

über meine SieblingSibeen plaubern ju fönnen."
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„Unfeve ©iinfdje unb Gmpftnbungen begegnen fid), Apcrr

$>o!tor," lautete ^ofcriner’d artige Grmieberung. „^d)

würbe gliicflid) [ein, wenn ed mir gelänge, mir neben ber

[yreunbfdjaft Qfjree .§errn latere, auclj bie ,V)rigc ju er*

werben."

§33

Fräulein Sona geftattete bem ©aft, ihr mit einem

artigen ©orte bie fdjlanfe weife §anb tu fiiffen, unb ber

Ginjige, ber fid) etmad fühl unb gurücfhaltenb gegen iljn

oerfielt, mar ber ißremierlieutenant u. $ofjenbrucf, mie 311*

oorfominenb unb oerbinblid) ®obriner fid) aud) immer

gegen ifn jeigte.

$n einem großen 5lebenrautn, ber burd) eine fyiille

feltener unb foftbarer Slattgewädjfe in eine 2lrt non ©inter*

garten nermanbett morben mar, nafjm man ben in 3ierlid)en

Sdfäldjen frebei^ten Älaffce ein, unb bie Herren jünbetcn

ficf) bie audgejeidtneten Gigarren an, bereit [Rufm Sluguft

Gibenfdjiit) mit berebten ©orten nerfiinbet hatte
,

bid ein

Stirnrungein feines Sofned ihn plöflid) uerftummen lief).

Sei ber erften ©elegenfeit, meld)c fid) if;m baju bot, nafm
ber efrmiirbige [Rentier fßaul ®obriner bei Seite.

„©ein Kompliment, lieber $reunb," flüftcrte er. „Sie

finb ja ein gan,) djarmanter öefellfdjaftcr, unb bafiir, baf

Sic fo l)iibfd) auf bie $been meines jungen eingegangen

finb, weif id) $fnen ganj befonberen fUanf. Gd erfreut

i()n immer fo fefjr, ^uftimmung für feine p()i(antl)ropifd)en

Sfantaftereien ju finben, unb cd ift ja fdjlieflid) fo leidjt,

ifm biefe Jrcube 311 bereiten."

2lud) hier empfing Sobriner einen warmen |>änbebrucf,

unb er fonitte fomit jiemlidj fid)er fein, fid) bie Spi*
patljien ber ganjen Familie gleicbfam im gluge gewonnen

311 f)aben. Saf er feine befdjeibene Haltung trofbem nid)t

aufgab, fid) nirgenbd anfprucf)&oo(l in bao ©efprädj ein*

brängte unb gewöfnlirf) erft als ber Seijte feine guftim*

rnuitg fuitbgab, war nur barnad) angetfan, ben günftigen
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Ginbrud^u fteigern, meldjeit feine
v
fierfönlid)feii l^etoor-

gebracfjt. Namentlich ^räulein £ona f)atte ©elegenljeit,

fid) über bie feine 2trt feines 2luftretenS ju freuen, benn

es war iljr erftdjtlidj einmal fefjr ungelegen gefontmcn, als

$obriner plöf$lid) oor ihnen auftaurfjte
,
mcihreitb fie fiel) in

einem non breitblättrigen ^Sahnen gebilbeten trantirfjen Siitfcl

baiblaut unb anfeheinenb red)t eifrig mit .fjohenbrud unter;

hielt. 3war mar fie als wohlerwogene junge 35ame be=

müf)t gemefen, ihn nichts non ihrer flehten ÜSerftimmung

nterfeit ju laffen, aber 2)obriiter hatte nichtsbeftomcnigcr

bett guten <5Jcfrf;ntacf gehabt, fiel) nad) einigen gleidjgiltigcn

Sorten mieber jurüdfjuwiehen, unb im ganjeit weiteren Verlauf

beS 2lbenbS hatte er fe()r gefchidt nertnieben, bie 3wiefpradje

ber Söeiben noch einmal unliebfam ju ftören. Er wibmete

fid) nur noch mit nerboppelter Eingabe ber Unterhaltung

mit bent feurigen jungen ijkioatbowenten, unb bie Heber;

cinftimmung ihrer 2(nficf)ten muffte babei wof)I nod) er;

freulidjer als junor 51t ;Eage getreten fein, benn einige

Stuuben nadj 2(ufhcbung ber ^Tafel fd)ieben fte non ein;

anber wie $reunbe.

$err 2luguft Gibcnfdjütj, ber fortwährenb in ihrer 'Jläljc

herumgeftridjen war unb babei beftänbig beinahe attbädjtigc

23lide auf feinen ©offn geworfen hatte, iiberfcf)üttete 35o;

briner beim Fortgehen mit bringenben 2lufforberungen,

feinen 23efud) halb unb oft ju wiebcrholen. ®ie §rau

nom §aufe aber war oerfdjmunbcn, unb es muffte wol)l

nichts 2luffälliges unb Ungcwöl)nli(hcS in ihrer oorweiiigen

Entfernung fein, ba weber iljrc 2lngel)örigen ttod) ber

s$rcmierlieutenant eine 33emerfuitg bariiber madjten.

Es war nur natürlich, bah bie beiben Herren gemein;

fam baS §auS tterlicffen, unb wenn aud) .ffohenbrud bem

neuen 23efannten gegenüber vorläufig nod; immer feine

fühl abmartenbe Haltung bewahrte, fonnte er cS als ein

Samt uon höflidjen Sitten bod) nid;t ablehnen, als Do--
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briner iljn um l»ic ßrlaubnift bat, nod) ein ©tücf Seacd

mit i()tn gef)en 511 büvfen.

©ie fpradjeit erft uon allerlei fernlicgenben
,

glcidp

giftigen Gingen; bann aber nutfjte SDobriner in ganj l)arnt-

lofer unb unuerfänglidjer 3Bcife bic Unterhaltung auf bie

33emol)ner bed §aufed 311 lenfcu, meldjed fie focben 0erlaffen

Ratten.

„Gine feljr liebendmürbige unb fijmpatljifdje ^atnilic,"

fagte er. ,,®ermutfjlid) gehören ©ie fdjon feit längerer

$eit 311 beu Jyreunbcn berfelben, .fperr Lieutenant?"

„•Jticf)t allzulange," ermieberte ber (Gefragte. „'Hör etma

brei fDlonaten erft machte mid) ein Unfall mit ben tarnen

unb mit bem Sottor Jpeinj befannt, unb meine §reunb=

fcfyaft mit bem Sefcteren mar bie für mid) fefjr angenehme

$olge biefer Begegnung."

„^d) begreife rnofjl, baff man fid) mit lebhafter ©e*

nugtljuung einen Jreunb biefed auögeseid)neten jungen

"Wannet nennen fann. s)Jian begegnet in unferen £agen

nidjt meljr allju häufig einem 39lenfd)en ,
ber gleidj ihm

feinen ©inn nur auf bic l)öd)ftcn ibealen ©üter bed 2)a=

feind gerichtet Ijat unb fid) in ebler Selbftlofigfeit fcrn=

3u^alten meif) uon jeber 23erül)rung mit bem fiebrigen

unb ©enteinen."

.^oljenbrud mad)te eine furse juftimmenbe 93emerfung,

aber er ging nidjt auf ben überfd)menglid)en Xon feinco

33egleiterd ein unb überlief) aud) biefem allein bie ©orge

für bie 2Seiterfül)rung bed ©efprädjed. Gd mar im ©an3cn

nid)t uiel Grmut()igenbed für 3)obriner in feinem 33 eneljmen,

aber ber ehemalige 9tedf)tdanmalt fdjien bie uorneljme 3» :

riidfjaltung bed Offaierd nid)t als etmad Sränfenbed 311

empfinben, ba er ganj unbeirrt in feiner oerbinbtidjeu

Seife fortfuhr: „Unb gräutein Lona ift, mic ed fd)eint,

nicht nur in iljrem 3lcuf)eren bad uerfd)önerte Gbenbilb

bed SSruberd. So fur3 aud) immer meine Söcfanntfdjaft
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mit ber jungen Xante ift, fo uoH 'Semunberung bin idg bod)

bereits für bie feltenen borstige ihres #ergens unb ilgreS

©eifteS. Xer Mann, weldgem bcveinft befdjiebett ift, fte

als feine ©attin Ijeintjufü^rcn
,
wirb gliicflidg gu preifen fein

uor allen anberen Sterblichen, unb ber bürfte biefe beneibens=

wertige öunft beS ©cfdgicfs fclbft mit beit fdgwerften Opfern

nid)t allgu tfjeuer erlauft erachten."

Sie waren gcrabe an einer Strafjenfreugung an=

gefommen, unb in ber ungweibeutigen 2lbfid)t, fidg nuntnclgr

non feinem Begleiter gu ucrabfdgiebcn, blieb ber Premiers

lieutenant ftelgen.

„$ch gebenfe midg je^t nodg auf eine Stuube in bas

töafiuo gu begeben," fagte er, olgne bie leigte auf £ona

Gibenfdgiitg begüglidge SÖemerfung Xobriiter’S einer Grmiebe=

rung gu würbigen. „'ifielleidgt Ijabe idj baö Vergnügen,

Shnen noch einmal gu begegnen, mein §err! ©uten

2lbenb!"

s
)Jiit einer leichten Neigung bes DberfÖrperS legte er

grüfjenb bie .fianb an beit §eltn unb brelgte fich furg um,

um feften, flingenbeit Sdgrittes bie Strafe hinabgugel)en.

Xobriner blicfte ifjtn ein paar Sefunbeit lang lächelitb

nach; bann ftecftc er gemächlich bie §äitbe in bie Xafdjen

feines UeberrodeS unb fdgtcnberte nach ber entgegengefetgten

Dichtung baoon. sJiad) bem heiteren Stusbrucf feines ©e=

fidgtS gu urteilen, mar er twllauf gufriebeit mit bem $er=

lauf bes heutigen 2tbeubs.

fünftes JäapiteC.

Gtma eine äßodje fpäter faffen £>err Sluguft Gibenfdgüfc

unb ^aul Xobriner ciitanber abermals um bie Vormittags;

geit in bem 2(rbeitSgimmer beS SienticrS gegenüber, unb

biesmal haitbelte es fidg gwifdgen ihnen nii^t melgr wie bei

jenem erften Vefudj lebiglich um einen 2tuStaufch oott .höf»*
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lidjfeiten unb gefätttgen Lebensarten. Dobrincr hatte gleich

im ©ingang beS ©efprädjeS bemerft, baf? er gefommen

fei, um non bem 2lnerbieten feines oerefyrten greunbeä,

i()m mit feinen ©rfahrungen unb feinem Lattje jur Seite

3U fteljen, ©ebraud) ju machen, unb £err Sluguft ©ibern

fcf)ü£ fjatte iljm barauf fofort mit bem 2(usbrud leb;

fjaftefter Spannung fein ehrmürbig freitnblidjeS 2lntlit) ju=

geinenbet.

„2Bir leben in einer 3^1 ber 2tufflärung unb beS

$ortfd)ritts," begann ber ehemalige Ledjtsanroalt mit einer

§eierlid)feit, non melier feiner ju fagen gewefett märe,

ob fie aufrichtig ober ironifd) gemeint fei. „$)aS eigent-

liche Sofungsroort unferer Stage he$* Humanität“, im

Llittelpunfte aller ©rörterungen ftel)t bie grofje fojialc

grage, unb mir fönnen fein 3 e ‘tun flöblatt in bie .f>anb

nehmen, ohne non ftaatlicfjen unb prinaten 23eftrebungcn

3U lefen, roelche einzig barauf gerietet finb, baS SooS ber

ärmeren 23olfsfd)id)ten 31t erleichtern unb bie Sage ber

arbeitenben klaffen ju nerbeffern."

§err 3Cuguft ©ibenfdjiitj l)a*te bie Lugen immer weiter

aufgethan unb ju ben einleitenben Sßorten feines jungen

$reunbeS fchliefjlid; ein ©eficht gemacht, tnie ^entanb, ber

im Ungeiniffcn ift, ob man nidjt ctrna bie 2lbfid)t habe, ifjn

311m Seften 3U halten.

„3arool)l — gan3 rcd)t," beftätigte er 3ögernb. „$l'as

.fiausfoßeften unb anbere Sammlungen 31t berartigen 3meden

anbetrifft, fo roeift audj id) ein Siebd;cn baoon 311 fingen."

„ 211), fel)en Sie, ba fommen mir gleid) auf bas, roas

ich f
a9en wollte. SDie 2)örfen ber reichen Seute merben 3U

aßen erbenflid)en arbciterfreunblid)en 3weden in 2tnfprud)

genommen, unb raie ber SSinb nun einmal he^utage

roeht, hol Keiner fo recht ben fDlutl), fid) auS3ufd)liefsen,

roie fauer es auch Manchem faßen mag, immer unb immer

toieber in bie Üafche 3U greifen."

1893 IV. ö
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®er etjrroiirbige ^Rentier feufjte guftimmenb, aber er

roar offenbar nodl) immer fefjr roeit baoon entfernt, gu be^

(greifen, roorauf ber Stnbere fjinauS motte, unb tDobriner

fdjien fic^ barin gu (gefallen, ein roenig mit feiner -Jteugierbe

gu fpieleti.

„2ßer es gu etroaS bringen rnitt," fufjr er fort, „ber

mufj fiel) oor Stttem barauf oerftefjen, ben 3eidjen ber $dt

bie redete Deutung gu geben unb fie gu feinem Portljeil

gu nüfjen. gdf) aber ffatte öera^ e fieberhafte SBerben

um bie Söefriebigung unb bie ©unft beS Proletariats für

ein foldljeS 3 e^)en ber Seit, unb id) felje nicht ein, roarum

ein fluger $opf aus biefer Xhorheit nidfjt cbenfo gut ®e=

minn gieljen fönnte, als aus irgenb einer anberen."

Pun roar bodt» roenigftenS enblich baS 2öort gefallen,

bas §errn Stuguft ßibenfdjüfc ber Potljroenbigfeit überhob,

feine menfdfjenfreunblidje Ptiene aufgufefsen. ßr rieb fid)

mit bem Piiden ber §anb baS glattrafirte Stinn unb meinte

biplomatifd;: „Stluge $öpfe finben immer unb überall it)re

Sledjnung, mein lieber £err StedjtSanroalt, aber roic gerabe

auf biefem gelbe etroaS PennenSroertljeS gu oerbienen fein

foßte
—

"

„§ören ©ie midi» nur gefälligft an! ßinen ber

fifiroierigften Punlte bei ber £öfung beS fogiaten ÄonfliftS

hübet oljne ^nro'fd bie 2ßol)nungSfrage. SDie großen

PüetljSlaferncn ber Strbciteroiertel PerlinS, in beren jebc

fidj mehrere ljunbert Perfonen jebeS SllterS unb ©efd)ledl)ts

gufammenbrängen miiffen, bcbeuten erroiefenertnajgen einen

ferneren Uebelftanb, unter meinem bie StrbciterbeoÖlferung

gefunbljeülid) roie moralifd; entpfinblich gu leiben hat, unb

roeldjer barum gugleid) eine ernfte ©efaljr für bie gefaminte

bürgerliche ©efeüfcfjaft in fiel) fcfytiefjt. ®er Stufentljalt in

biefen gefängnijjartigen ©ebäuben, roo fie fidf) aus ©riinben

ber ©parfamfeit in jebetn 3immer oft budjftäblid) bis gum

ßrftiden gufammenpfercfien müffen, Ijat ben großen Piaffen
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längft jenes ©efiUjl bes Behagens entfrembei, mit meinem

uns glitdflid;er fituirte 9Dienfd)enfinber ber 23cfi^ eines

trauten Teints tägtid^ aufS 9teue erfüllt, unb er fjat ihnen

langft bas SSerftänbnifj geraubt für bie tiefe äöafjrljeit bcS

alten SteimroorteS, bafj eigener §erb ©olbeS wertl) fei. $l)rc

jämmerlichen Seljaufungen unb bas Unmefen ber fo:

genannten ©djlafftctlcn haben namentlich bie gabrifarbeiter

faft ju ÜBagabunben gemacht, benen jebe AnljängUdjfeit an

bie heimifchc ©djolle unbefannt ift, unb bie leichten .^erjenS

heute hierhin, morgen bortl)in wanbern, je nadjbent eine

augenblidlidje Unjufriebenheit mit ben £ohnoerhältniffen

ober oielleidjt bas SofungSwort irgenb eines ©trifefomite S

eS ihnen nahe legt. §ier ift meiner Ueberjeugung nach

ein Arbeitsgebiet für bie befitjenben klaffen, auf meinem

bisher ttodf» oiel ju wenig gethan ift, — hier Hegt eine

Aufgabe, welche wohl bes ©djweijjeS ber ©bien wert!) ift

unb für welche fiel), wie ich benfe, baS ^ntereffe unb bie

Dpferwitligfeit weiter Greife ohne jebe ©dhwierigfeit müßten

gewinnen taffen, ©injelne 33erfndje mit fleinen Arbeiter:

häufern unb bergleidjen finb woljl fd;on hier unb ba gemacht

worben, aber fie mußten nothwenbigerweife an ber Arm:

feligleit ber Mittel fcheitern, mit weiten man fie unter:

nommen. ©inen großen ©rfolg barf man fidf) wie auf

jebem anberen §elbe fo auch hier wohl nur oon ber Auf:

wenbung fet;r bebeutenber Kapitalien oerfprechen."

25er Slentier gähnte burd) bie Aafe unb begann mit

einem Sleiftift ju fpielen. ©ein ^ntereffe für baS 5}koje!t

bes Anberen oerringerte fich augenfdfjeinlich immer mehr,

unb cS gefdjah wohl nur aus §öflid)feit, wenn er fragte:

„Unb nun haben ©ie alfo bie Abfid)t, biefe bebeutenben

Kapitalien für bie Söfung beS Problems auf’s ©piel ju

fehen?"

,,$cf)? Aein! 2öenigftenS nicht, foweit meine eigenen

Mittel in grage fommen. Aber ich gebenfe eine grojje



2lftiengefeHfd)aft für bcn 33au oon 2lrbeiterhäufern in’S

Seben 311 rufen — eine öefettfchaft, bercn Ülftionäre 311s

nädjft allerbings weniger auf eine Ifotje Sßer^infung ihres

©elbeS, als auf jeneö fdjöne ©efühl innerer SBcfriebigung

werben regnen bürfen, welches baS Sewufjtfein einer guten

£f)at ftets im ©efolge tjat."

„60? sJta, id) wünfche ^tjnen ©lüd 3U bem Unter:

nehmen," meinte |>err Sluguft 6ibenfd)üh fühl. ,,$od) id)

glaube, offen geftanben, nid)t, baf? (Sie einen nennenäs

werden ©rfolg bamit haben werben."

,,3>d) aber bin oon biefetn ©rfolg felfenfeft überjeugt

!

ßs finb gewaltige Summen fcf)on für oiel weniger greif-

bare unb einleud)tenbe ^wede aufgebracht worben, unb bie

Söfung ber fo§ialen grage ift ja ein Sd)lagwort, baS feine

2öir!ung in unferen Üagen niemals oerfel)lt. 3)lan muf3

nur barauf bebaut fein, bie gan3e Slngelegenljeit mit bem

nötigen ©eräufd) unb in ber gehörigen bengalifdjen 33 es

leudjtung in Scene 31t fcjjen. 2)lan mufe einflußreiche

tungen bafür gewinnen, tnufe grofje Sßerfammlungen ein:

berufen unb mu| oor Slllem bie woblwollenbe 2Iuftnerf:

famfcit Ijofjer fßcrfonen auf bas gemeinnützige Unternehmen

3u lenlen uerftef)en. Sie glauben nicht, oereljrter $reunb,

welche 9Bunber bie 2luSfid)t auf einen nieblichen Drben ober

ein hübfcheS £iteld)en bisweilen 31t bewirten oermag."

„9hm, es ift ja möglich, baß fich baS 2>ing wirflidj

3U Staube bringen läßt
,

aber Sie würben eine Unmaffe

oon 2lrbeit unb wahrscheinlich auch fehr bebeutenbe Soften

baoon haben, ohne bafj idh bis jetjt einfehen tonnte, wo

benn eigentlich ber 9tujsen für Sie fteden follte. 23 ei

einer 2lftiengefellfchaft biefer Slrt würbe ja nid)t einmal

ber allerfleinfte ©rünbergewinn herauS3uf<hlagen fein."

„^DaS tarne hoch wohl barauf an, wie man bie Sache

anfafet," fagte iDobriner lächelnb. „TUtein f|ßlan wäre in

großen 3äöen etwa folgenber: Sobalb baS erforbetliche
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Kapital burd) genügcnbe Zeichnungen gefiebert ift, roirb ein

großem Terrain in bcr näheren Umgebung ^Berlins erworben

unb fogleirf; mit einer beträchtlichen 2ln,tal)l fleiner Käufer

befe^t, beren jebes Staunt für eine ober jinei 2lrbeiter=

fantiliett bietet. die 23aufoften merben nicht allju bebeutenb

fein, beim man nermenbet natürlich nur baS bidigfte

SJtaterial, unb jeber Su^uS ift ja burch bie Statur ber ©adje

von oomherein auögefcf)loffen. Stur ein ©ärtchen unb ein

ZiegenftaK müffen nottjnjenbig bei jebem $aufe fein. das

ift poetifdj unb roirft beftedjenb genug auf bie ©emüttjer,

um etroaige SJtängel ber 2Bof)nung barüber uergeffen 511

laffen. dann ftellt man denjenigen, tveld^e barauf reftef=

tiren — unb ihre Za hi ™irt> °hne Zweifel 9ro^ 8enu8

fein — bie Käufer für einen SJtietl)3preiS jur Verfügung,

ber etroa bem bisher non ihnen gejohlten entfpricfjt unb

man fetjt jugleidf; einen geringen Zufcfjlag feft, burd) beffen

Gutrichtung ber SJtietljer ein 2lnred)t auf bie Grmerbung

beS Kaufes erlangt. Stad) fünfzehn ober jmanjig Zähren

fann er auf biefe Sßeife ben ganzen Kaufpreis befahlt

haben unb behäbiger §auSeigentf)ümer fein. daS ift bod;

gcwifj oerlotfenb unb überaus human?"

(3fottff(jun0 folflt.)
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1 .

[n betn uralten 2ßoiraobenfd)loffe, ba« weltoerlorcn in

ben polnifc^en Sßälbern liegt, fern ber ^cerftrajje

unb ben ooUreicfjen ©täbten, erwarteten an einem 9}ooem=

berabenb beä ^a^reö 1827 jroei grauen mit Ungebulb bie

Slnfunft eines* juqleid) [jo^en unb lieben ©afte3. ®ie

eine ber beiben ®amen mar in biefer ©tunbe mehr als

je oon großen, rocitausgreifenben politifdjen planen unb

ehrgeizigen Kombinationen erfüllt, mährenb bie anbere

ganj unter ber §errfcf)aft ber £iebe ftanb, weld;e ifjr §erz

erfüllte.

2)ie erftere, eine hohe ©eftalt mit uollen fdjönen formen,

baS etroaS bleiche ©efid;t burd) z^ei lebhafte, geiftfprühenbe

2lugen belebt, mar bie polnifdje ©räfin ißlater, bie .öerrin

bess ©djloffeö unb ber baffelbe umgebenben auSgebcljnten

©iiter; bie zweite, um mehrere ^afjre jüngere, mar bie

s$rinzeffin G'life 5Rabzimill. ©ie mar oon 23erlin herüber;

gefommen, ^eitnlid^ unb oerftohlen, um hier ben ©cliebten

fehen unb ein paar £age ungeftört mit ihm oerlehrcn zu

fönneit, roährenb er unter bem 23ormanbc fatn, an ben

3>agben ber ©räfin theilzunehmen.
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ütiefer Sdjnee bcbecfte roeitf)in bic Grbe unb feülltc

bie Sßälber unb baS Sdjlofe ein. 2ßenn bie iJBrinjeffin

mit ftopfenbem §etjen an bas $enfter trat, um feinauS*

jubliden in bie $unfelfeeit, fafe fic nur menige Sterne in

raeiter fferne blinfen.

SBieber featte fic^ ^Brinjeffin ©life in bem Seffel beim

Flamin niebergelaffen, unb roäferenb fie in bie rotfee ©lutfe

beffetben ftarrte, murmelte fie mit oor Aufregung erfticfter

Stimme: „Unb wenn er nidjt fcmtmt, maS bann? SBBenn

man ifen juritdgefealten feat, roetm biefer füllte, gemagtc

Schritt um nicfets gefcfeefeen ift, maS bann, ©räfin?"

$ie ©räfin mar feinter baS fcfeöne :30fäbd)en getreten

unb legte bie Dollen Slrme um iferen §alS.

„Sie finb ein Kinb, ©life," gab fie jur Slntmort,

inbem fie bie ifßrinjeffin auf bic Stirne füfete, „er rcirb

fommen, icfe fenne ifen. 2Benn es irgenb ein §inbernife

für ifen geben mürbe, fo feätte er niemals fein SQSort ner-

pfanbei."

„0, bafe Sie 9?ec^t bedielten!" entgegnete bie ^rinjeffin,

roäferenb fie trofe ber ^elsfade, bie fic trug, unb ber

2ßärme, roelcfee baS traulidje ©ernacfe erfüllte, leife er=

fd^anerte.

©inige 3^it fcferoiegen bie beiben grauen. $)ann liefe

ficfe plöfelid) ein Knall Dernefemen, bei bem ©life fRabjimiH

erfdjraf unb einen leifen Scferei auSftiefe, mäferenb bie

©räfin Klater an baS $enfter eilte.

„©in Sdjufe!" murmelte bie ^Brinjefftn.

„9lein," antmortetc bie ©räfin Klater, „eS mar bie

Sßeitfdjc eines KutfdjerS, id) feörc jefet beutlid) bie Scfeellett

eines ScfelittenS. ©r foinmt näfeer, er feält; baS Sfeor

roirb geöffnet — er ift es!"

©life erfeob fiefe, mie menn fic bem 3tnfommenben

entgegeneilen mollte, prefete aber im nädjften 2lugenblid

bie fleine §anb auf bas §er3 unb fanf mieber in ben
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©cffel juriicf, inbefj bic ©räfin Klater hinauseilte, bem

mit fo fieberhafter ©ehnfudjt ßrmarteten entgegen.

H)er ©dritten hielt in ber ßinfaljrt beS ©djloffeS.

Sn bem 2(ugenblitf, mo ber fjodjgemachfene, fd)öne junge

5Rann, rceldjer barin faf?/ fidj erhob unb ben großen Steife:

pelj abraarf, erfdjien bie ©räfin am $uf>e ber kreppe,

um ihn ju empfangen, ßS mar ißrinj 2öill)elm, ber jmeite

©oljn beS Königs Sriebridj SBilhelm III. »on ^reujjen,

melcher ganj einfach, ohne jjebeö ©efolge, nur »on feinem

Säger begleitet, im ftrengften Snfognito anfam. ßr fprang

aus bem ©dritten unb ergriff bie £änbe ber ©räfin,

meld;e ifjm biefe mit einem bejaubernben Säbeln entgegen:

ftredte, um fie ju füffen.

„Sch mu^te e3, föniglidje Roheit, bah ©ie Jommen

mürben," fagte bie ©räfin.

,,©ie muhten eS?" ermieberte ^ßrinj ffiilhelm, inbem

er if;r ben 2trm gab unb fie bie Xreppe hinaufführte.

„2Öer hat alfo baran ge^meifelt? — ßlife?"

2>ie ©räfin nidte. «ßlife mar in einer unbefchreiblidjen

Aufregung. Shr fchmärmerifdjeS, ejraltirtcS Sßefen mirb

fie tobten, menn es S&nen nidjt gelingt, ^Jrinjj, fie aus

ben höheren Sphären, in benen fie fid) ftets bemegt, ein

roenig auf biefe ßrbe jurüdjufiihren."

„Sch glaube nidjt, bah ßlife M jemals änbern mirb,"

fprad) ißrinj Sßilhelm, „fie mar immer fo, fd)on als Äinb.

ßs liegt in ihrem 2Befen etmaS, raaS nicht non biefer

ßrbe ift, unb ich geftehe Shnen, bah mir biefer fo riif)renbe,

fo hinreifjenbe $ug an ihr oft ©orge rnadjt, ja, mir Slngft

einflöht."

„SOBarten ©ie nur," oerfejjte bie ©räfin, „baS mirb

2llleS anberS merben, menn ßlife erft Shvc ©emal):

lin ift."
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2)ie ©räfin füljrte tfjn burdj eine 3tetf;e oon ©älen

biä in ba$ trauliche ©entad), in mcldjem Glifc ifjn er=

rcartete. $n bem 2lugenblid, mo er über bic ©djmelle

trat, flog fie fid) leife juri'td unb liefj bie Siebenben allein.

Glife Stabfliroill Ijatte fid) erhoben unb ftanb jefst, bie

linfe Jpanb auf bic Seljnc bes ©effetö geftiitjt, bebenb ba.

©ie fonnte ben Gintrctenben nur mit ben Slugcn grüßen,

roäbrenb er rafd) auf fie fluging unb fie in feine Sinne fdjlofc.

Sind) Glifc l)ielt ben (beliebten mit ifjren 2lrtnen um-

fd;lungen, mäl)renb iljre Singen an ben feinen langen,

unb er bas f)Sod;en ilfreä ^erjens gegen ba& feine füllte.

Ge mar ein feiten fdjönes ^}aar. Gr baö 23ilb tnännlidjer

straft, ebel unb oornefjm, mit bem 2lusbrud geminnenber

Gljrlidjfeit unb Siebensroürbigfcit in bem frifdjgcfärbten,

feingefdjnittenen ©efid)t, fie in ifjrer fcelifdjen ©cfyönfjeit,

engelgleicl), jart, fdjroärmerifdj, mit bunflen fanften 2lugen

in .bent burd)fid)tigen meinen, ebelgefd;nittenen 2lntlifj,

t>on golbenen Soden toie oon einer Ijimmlifdfen ©loric

umtoallt.

Seife jog ber ffkinj fie an fid;, unb feine Sippen be=

vüljrten bie iljren. SDann rüdte er fid) einen flmeiten

©effel ju bem üjren Ijeran, ganj nal)e, unb faf$ je£t iljr

gegenüber, unb Ijielt ifjre .§änbe in ben feinen.

,,3d) badjte nid)t meljr, baft ®u fomtnen miirbeft,"

murmelte Glife.

„Sllfo 2)u Ijaft an mir gejmeifelt?" ermieberte ^$rinfl

SBilfjelm. „Gö ift baS erfte -Btal, bafj icf) bei meiner

Glife einem 9Jlifetrauen begegne."

„Slidjt an ®ir fyabe id) geflmcifelt," ermieberte fie rafd^,

„aber an ber 9)löglid)feit, bie .fjinberniffe ju überminben.

2ßir Ijaben eine 2öelt gegen un§, Söilljelm, fannft 2>u eö

leugnen?"

„Um 'Tid), Glifc, nebme idj ben Kampf audi gegen

eine 2Selt auf."

|

.
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2)ie ^ßriitjeffin lächelte. Unb bicfeö Südjeln entjüdfte

ben ^ringen 5Bilfjelm fo feljr, bafj er mieberljolt ihre

fleine §anb an bie Sippen führte. Gb mar fo feiten, baft

Glife lächelte. Gö lag etmaä mie eine roef)mütf)ige Slljnung

in ihrem 2Befen, in Ujrem ibeal fdjönen Slntlift, eine

2ll)nung non gefdjeitertem ©lüd unb einem frühen ü£obe.

$n biefem 2lugenblid mar fie jeboef) glüdlicf), fie oergaft

2llle3, mas groifdjen ihr unb bem ©eliebten ftanb, unb

oerfenfte fid) gang in eine fdjönere unb glüdlidjere Ser=

gangenljeit. ©ie erinnerten fid) Seibe ber 3eit, wo fie

alö Slinber in bem groften ©arten beö Calais Siabgimill

in Söerlin gefpielt fjatten, im ©djatten ber uralten Gieren

unb Sinben, mo fie jufammen Seilten unb TOaiglöddjen

fugten unb fie mit benfelben gefdjmüdt, einer Glfe gleidj,

auf ber fammetgrünen, oom golbenen Sonnenlicht ge=

babeten Sßiefe umljerfprang. ©ie erinnerten fidj auch

beö 2Ibenbö, mo ihre Jfjergen fid) gefunben Ratten. .GS

mar im 3>ahre 1821 bei ©elegenl)eit ber gefte, mit benen

$önig griebrid) 2öill)elm III. ben erften Sefucf) ber ©roft:

fiirftin Diifolauö, feiner £od)ter, unb ihres ©entaf)l3 feierte.

„Salla 9loofh" oon 2d)omaö s
]Öfloore, biefe herrlidje ®idjtung,

meiere bamalä bie gange gebilbete 2Öelt entgüdte, gab ben

Sorrourf gu einem geftguge unb lebenben Silbern, meld)e

mit einem an bem fparfamen §ofe $riebri(h 3Süf)elm’ö III.

unerhörten ©lange in ©eene gefegt mürben. Glife SiabjimiH

ftcllte bie ^3eri bar, jene rüljrenbe $-ee, meldje bie ^hr^nen

ber üUtenfdjen fatnmelt. weiften, mie 9)ionblid)t

fdjimmernbem ©emanbe erfeftien fie bem bringen 2öill)etm

felbft mie eine $ee, unb roäfjrenb fie iftn burd) ben hol*

beften $aubcr banb, gercann aud) er iftr junget unfcfjwlb:

oolles §erg. —
„®u fragft nid;t," fagte enblid) ^rinj 2öilljelm, „ma8

id) in Sejug auf unfere .gufunftSpläne bringe?"

,,^n Segug auf $eine träume, millft 3)u fagen," er:

v
S,

1

*
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mieberte bie ißrinjeffin, „bcnn ich — id) fjabe niemals ju

hoffen geroagt, baf} xd) $eine ©emaljtin merben fönnte.

3<h null nidjtö als 3>eine Siebe, 2öilf)clm, mir genügt es,

roenn unä jene Harmonie bcr Seelen uereint, bie nid)t

non biejer Gebe ift; alles 2lnbere begehr’ idj nidjt, unb

es ift mir auch oom ©djicffal nicht befcfjieben."

,,^d> aber, Glife," fprad) ißrinj 2Bilfjelm, „ich mitt

®idh gan§ bie 9Jieine nennen oor aller Sßelt. 9)tein 23ruber,

ber Hronprinj, l)at mit bem Honig gefprocfjen. — 9fodf)

immer feine Gntfdjeibung — ich bin roie im lieber."

,,23Ieib’ ruhig, mein greunb," entgegnete Glife, „faffe

’iCidt), füge ®id) bei 3eüen männlich unb ebel in baS

Unoermeibliche. ®enfe baran, SBilljelm, nie raerbe ich bie

$eine, niemals!"-

„2öer fagt ®ir bas?"

„üOfein ahnungsoolleS §erj, äßiHjelm, baS mich niemals

getäufcf)t fjat."

,,©ebe ©ott, bafj ®u Unrecht fjaft."

$>ie ißrihjefftn erhob fiel) je£t plö|licf), faft leiben-

fcfjaftlicfj, fdfjlofj bie §afen ihrer Hajabaifa oon türfifd^em,

golbgeftidtem Stoff, toelcfje mit 3obel befe^t unb gefüttert

roar, öffnete bie ©lastljüre unb trat, gefolgt oom ^ringen,

hinaus auf ben 33alfon. 2Bie fie jejjt baftanb, oom Sidjte

beS 9Jtonbes umfloffen, glich fie toieber einer überirbif^eit

Grfcfjeinung.*)

„Sßelch' fjerrlidie
sJiad;t," murmelte fie. „Dbrooht cS

2Sinter ift, unb ber Sd;nee fein Seicfjentuch über bie Grbe

gebreitet hat, fühle ich mid; hoch an i
ene in Sl)afe=

fpeare’s .Haufmann oon 33enebig‘ erinnert, roo bieSiebenben

oor ifiortia’S SanbljauS in füjjen träumen fitjen. $od)

mir ift ganj anberS 3U 9Jluthe. 3Jlein 23lut mailt, ich

brauche Hüf)lung."

*) öict)e baB iitelbitb.
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„$eine SFjorFjeit, Glife," fprad) iprinj 5BiIheIm, inbetn

er bcn 2lrm um if)rc fd)Fanfe SaiFFc Fegte. „@S ift toaF)r=

haftig nid)t bie ^ahreSjcit, um fid) im freien ju bemegen,

in fo fpciter Stunbe. 2>or 2FFFem fönnteft Su bei

Seinem garten Körper Feiert ©djabett nehmen."

,,2ld), 2öilF)clm, id) bin nicht fo empfinbtid), mie Su
benfft, nur mein .f>erj ift eS, meine fernen. Unb bann —
id) lebe bod) nicht Fange!"

$n biefem Moment fah fie erft bie tiefe Srauer, bie

in feinem 33lide Fag.

„2Bao haft Su?" fragte fie, inbem fie bie beiben $cinbe

auf feinen Slrm Fegte.

„Su fragft noch?" fpeadj ifkinj 3öitfjclm. „SDiir ift

bange um Sid), ©Fife. Su felbft fagft, Su miirbeft nicht

Fange leben."

„©preßen mir nicht bauon," ermieberte bie ^ßringeffin,

„aber id) meifs es."

Somit trat fie in baS Zimmer jurürf, fe£te fiel) an baS

'}$iano unb fang mit ihrer mclobifdjen, weichen' Stimme ein

mehmüthigeg, ergreifenbeS polnifdjeS iCoFfolieb.

Ser ©eheimratF) unb Sireftor im $uftijminifterium

o. $atnptj hatte feinen Bericht foeben beenbet, fd^ien jebod)

nod) etwas auf bem §erjen ju F^ben, beim er gögerte,

bas Äabinet bcS Königs ju oertaffen.

„21a, was nod) haben?" begann $riebrid) 2ßilF)elm III.,

metd)er bisher, bie 2Frme auf bem Siüden, im ©emad) auf

unb ab gegangen mar unb feist mit einem 9)iaFe oor Slampfs

flehen blieb unb it)n fd)arf anfaF). „Sieben, Hampts, reben,

hinter’m 23erge halten nicht gerne ha&en, immer offen

fein — baS 23efte."

„3d) buchte, (Sure SJiajeftät hätten mir oie!Feid)t nod)

etmas ju fagen."
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„§m!" madjte bet Mönig, „meinen rooljl in Sejug

auf ben ^tinjen SÖiUjetm? SHleS mid) beftürmen wegen

§eiratl) mit bet fleinen fRabjiroiH. ©djlimme öcfdjidjte

baä. «JSrinj Söityeltn fefjr oerliebt, feljr aufgeregt, miß
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94 3>te l?cri.

burdjauö nidft ablaffen oon feiner romantifdjen ^bee.

meinen, Stampf?"

„Vergeben mir föiajeftät eine grage: -£>at Seine fönig=

Iid)c £ol)eit, ^rinj Sßilljelm, Gure -Dtajeftät bireft in 93ejug

auf biefe §eirat()spläne beftünnt, ober nur inbireft burd)

anberc ifkrfonen?"

„9lur burd) 2lnbere," erraieberte ber $önig. „ifirinj

2öill)elm tapferer Solbat fein oor $einb, beroiefen fd)on,

aber feinen 9Jhitl) haben, mit mir über feine Siebe 31t

fpredjen. §at aud) gan3 red)t."

„ 2llfo inbireft," mieberljotte $ampfj, „baö ift nod) gut,

ba$ gibt mir Hoffnung, e§ beweist mir, bafj Sßrtnj SBilhelm

felbft füf)lt, baff biefes §eiratl)sprojeft gegen bie Ambitionen
*

beS fönißlidjen §aufeS unb gegen bie ©efefje beffelben

oerftöjft."

„9Jicf)t fo fefjr, $ampf), als Sie glauben," fprad) ber

ßönig, inbem er bie redete §anb l)in unb Ijer fcfjütteltc.

„3Serfd)iebene^uriften haben Grflärung gegeben, bajf Familie

9tab 3imill oon föniglidjem '-Blute unb uns ^o^enjollern

ebenbürtig."

„Gs gibt aber anbere ^uriften, 5Jiajeftät," fprad) Äarnpfj.

„meldjc fid) im cntgegengefetjten Sinne ausfpred)cn."

„SfBeiff fdjon," rief $riebrid) 2Bilf)elm III. „Seute

fein ©ewiffen Ijaben, immer fo fprcdjen, mie ifjr ÜBortheil

erljeifcbt. Al)atfad)en allein entfcfyeibcn. ^Barbara fRabjhütll

mar Königin oon Violen; föitnen Sie leugnen, $ampfj?

ferner ^anuö gürft SRabjiiüill mar oermäfjlt mit Aodjter

ootn Äurfürften 3°hann ©eorg oon 33ranbenburg, alfo

barnals fcfjon 93erroanbtfd)aft beftanben. ferner 2tnton $ürft

^fabjitüitt, ber 33ater ber ^Brinseffin Glife, ift oermäl)lt mit

Aod)ter oom grinsen ^erbinanb oon ifkeuffen. Aaburd)

nod) nähere 93erroanbtfd)aft. Glife leibliche Gouftne beS

^ringen -JBilhelm."

„Unb bod) roerben Gure fölajeftät biefe Jrjeiratl) nie*
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ntals jugeben. @S hanbelt fid) nadj meiner unmaßgeblichen

SReinung rtidjt barum, ob bie ^ßrtnjefftn ßlife Stabjiroill

eine ebenbürtige ©emafjlin für ben ^rinjen 2ßilf)elm fein

mürbe ober nidjt; es finb ernftere ©riinbe, roeldje l)ier

entf^eibenb finb unb eine 93erbiitbung bes ^rinjen SBilljelm

mit ©lifc Stabjiroill unmöglid) machen."

„Sch aud) bagegen fein, Äampfc, ich auch," rief ber

ftönig, „aber nicht möglich, fo fdjroff norjugeljen, roie 6ie

meinen. Sie Butter ber ißrinjeffin, $rieberife Stabjiruitt,

fteljt mir nahe, fcßr nahe, ift meine Sröfterin unb S8e=

rat^erin gemefen in ferneren Sagen nach Unglüd non

3ena unb Sob unferer unvergeßlichen Suife. SRuß

fdjonenb gemadjt roerben, fcfjonenb, Äamptj — baS eben ift

bas Schmierige."

„SJtajeftät fjaben moßl bereits bebaut, ju roelcfjen

Äomplifationen bicfe .^eiratlj führen fönntc. Siefelbe

mürbe nur ben SiberalismuS in Preußen, ja in ganj Seutfd;=

lanb förbern unb ein .fjebel merbcn für bie immer mctjr

ju Sage tretenben reoolutionären 33eftrebungen. Sann,

ÜSJiajeftät, ift ju bcbenfcn, maS fid; in ^Jolen uorbercitet.

giir mid) ift es feine $ragc mehr, baß es bort halb ju

einem Äonflift fomtnen mirb. Sd) möchte glauben, baß

biefc §eiratl) fogar non polnifdjer ©eite nur besßalb fo

fefjr begünftigt mirb, baß man nur besljalb alle -Dtinen

fpringen läßt, um int $alle einer Steoolution im ftönig*

reich s^olcn ber Spmpatljie, roenn nicht ber bireften «§ilfc

Preußens gegen Stußlanb fidjer ju fein."

„Uitfinn, ftatnpß," unterbradj iljn ber Zottig, „baran

nidjt ju benfen."

„UnfererfcitS, SRajeftät; aber bie
v$olen benfen gemiß

baran, ja mer meiß, ob fie nicht nodj meiter benfen."

„2Baö meiter? Stehen, .ftantpß!"

„^dh meiß nichts, -äJtajeftät, id; habe nur 93er:

mutl)ungen."
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„2Baä für SSermutlfungen?"

märe möglidj, SJiajeftät, baf, man non Seite ber

ißolen fogar bcn ^ringen 2Bill)elnt ba,^u auserfeben ^at,

im $alle eined glüdlidjen Grfolgeö an bie Spifje ber pol=

nifdjen Nation ju treten."

„©egen feinen Sdjrcager?! — ©inbilbungen, $amp£,

©inbilbungen!"

§err o. $antp$ judte bie Siegeln. „Unb nocf) ©incd,

SJiajeftät — rcenn idl) offen fprcdjen barf."

„Sieben, reben!" rief ber Äönig.

„®er Ätronprinj §riebridj 2ßill)elm ift bei alten feinen

ausgejeicfjneten ©igenfdjaften unb feinen oielen latenten

eine romantifd) angelegte Statur. Seine Steigungen führen

ifjn mel)r bcn fünften unb SBiffenfcljaften 311. ißreufjen

aber braudjt oor Sittern einen Solbaten auf bcm Stljron,

SJiajeftät, unb wenn fcfjon ein föniglid^er SJtäcen bie Mronc

trägt, bann muff an feiner Seite raenigftenS ein fiirftlidjer

Solbat ftefjen, bereit, in feinem Stamen baö Sdjmert 3U

führen, toenn eö Stotl) tljut. ^reujjen fann ben ißrinjen

Sßilljelm nid)t entbehren."

„Sie aud) romantifd^e ^been I)aben, Hamptj, gar nid)t

oerftefyen, wie fo!rf;e ©inbilbungen oorbringcn fönnen! —
SBerben fefjen, rnao ju tljun, aber muffen Sltteö fd&onenb

madjen, Äl'ampb, unb oor Sittern nidjtä übereilen. — ©uten

£ag, dampft!"
* *

*

Sin bemfelben Slbenb mar in betn Salon be§ Scfjrift:

ftetterö unb geheimen Segationsratljea Skrnljagcn 0. ©nfe,

mcld)er mit bem .jpaufe beS dürften Slnton Stabjimitt barin

metteiferte, einen S3rennpun!t beö geiftigen Sebenö in Berlin

ju bilben, ber SJtann mit ben breierlei Slugen erfdjienen,

mie bie geiftreicfje Stapel, bie ©attin Skrnljagen’S ,
bcn

dürften ^üdler=SJtusfau 311 nennen pflegte. $er $ürft

mar eben oon meiten Steifen 3urüdgefel)rt unb gleidfifam,
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rtod) efje er ben ertaub abgefdjiittelt fjatte
, einem Meteor

gieidf) in ben erlefenen ÄreiS Ijercingefaden. (Sr trug eine
dritte unb 511m Ueberflufj nod) eine Sorgnette, oiedeid)t'

mefyr um feine Originalität 311 erfyöljcn, als au§ mirflidjem
33eb iirfnifi. 9(al)el batte il)n fofort in eine Gtfe gezogen
unb l)ier, auf einem -fMfterfii}, toeldjer genau für 3lue i

f)iaum gemäfjrte, begann fie, iljn über feine lebten Grleb:
niffe ausjufragen.

„Sldeö, roaö id; $f)nen 311 fagen Ijabe," meinte gürft
‘'ffüdter, „oerblafjt fofort gegenüber ben intcreffanten -8er--

bältniffen, meldje idj tjier in Berlin finbe. 2lde Seit be=

fdjäftigt firf; mit ber fdfmärinerifdjen Neigung bes ^ringen
Silfjelm ju ber ^rinjeffin Glife 9tabjin)id, unb man
ffüftert fogar oon einem §eiratljsprojeft."

»® 0tt ^wjeft," fpracb 9tal)el, „bas mof)l immer
ein fold;es bleiben mirb. Qm £aufc .yaböburg finb berlei
T>tnge rooljl üorgefommen, aber bei ben £of)enjotfern finb
foldje 'Cerbinbungett, unmöglich, fie finb gegen ben Greift
bes Kaufes."

„2lber id; felje nicf;t ein," fügte $ürft ^ücfler, „roarum
gerabe biefe SJerbinbung unmöglich fein fällte. Son einer
.Mesalliance fanu bod; ernftlid) in biefem Jade nid;t bie
fdebe fein. Glife ftabjinult ift bod) bie' Goufine bes
^rinjen Sülljelm. Senn man fo ftrenge fein will, bann
mii^te man aud; bie s8erbiubungen mit '^rin^effinnen ber
grofjfierjoglidfen unb fürftlidjen Käufer Deutfdjlanbs als
Mesadiancen aufeben."

„IDennod; mirb ber arme '^>rin§ fein $jevi opfern müffen "

fagte 9ial)el.
1 '

„Ser meif?," gab $ürft ißütffer^Musfau jur 2lntroort.
„^Prin^ Silljelm ift ein eiferner Gfjarafter; er mirb biefe
•Öeiratl) burdjfelien, nötigenfalls feiner Stellung unb allen
feinen Sürben entfagen, um bie (beliebte feiner ^ugenb
beften 311 fönneu."

iv.
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„$aö uerl)üte öott!" rief Nahei.

„§aben Sie oielleidjt aud; bie 2lnficf)t, bafe bie G(;en

im Fimmel gefd;loffen werben? geh ijalte nid)t uiel non

biefem fjimmlifchen §eiratf)3bureau."

„2Sie gottlos!"

„©ottlos!" erroieberte ‘•fBüdler^Diusfau lächelnb. „gn
Groo be Gagneo fragte mid; mein .fjauoroirth entrüftet, als

id) meine 3ähne bürftete, ob id; ein Üi'trfe, JÖeibe ober

2lmerifaner fei, bafj id; fo(d;e gottlofe Gercmonien uor:

nähme. Sie fefjen, tljeure greunbin, baf? bie 2lnfid)ten

über ©ottlofigfeit fefjr oerfd;ieben finb."

„gn ^ireujjen ift bie militärifcfje 2)i8}iplin in gleifd;

unb 23lut übergegangen," fagte Nabel. „2lud; ißrinj

2ßill;clm rtirb fid; fügen, baran ift nid;t ju jmeifeln."

„2ln bie preujjifdje Subordination glaube id;," ent:

gegnete gürft ^üdler:2JluSfau, „unb id; n>iH gl;nen gleid;

ein hnbfdjeS 23eifpiel baoon erjäl;len. Sie grau eines

Dberften unb bie grau eines $auptmanne$, 23eibe non

fteifer .0öflid;feit, trafen fid; in ©efeUfdjaft. ,2ld; Siebe/

begann bie Grfte jur 2lnbereit, ,benfeit Sie, ich f;abe biefe

Nad;t uon g(;nen geträumt.* —
,
2)lein ©ott/ erroieberte

bie 3n>eite, ,welche G(;re! @S märe eigentlich meine

Sd;ulbigfeit geroefen, uon gl;nen ju träumen, grau Dberft.*"

„Sel;r gut," rief Nal;el, roäljrenb fie leife hinter ihrem

gädjer lachte.

„Sie fpred;en uon ben 2lbfid;ten beö ^rinjen 2ßill;elm

in Sejug auf bie fd;öne Glife Nabjiroill," fiel 33arnhagen

ein, iueld;er fid; ber ©ruppe genähert l; atte, „bie Sad;e

bleibt unter allen Umftänben eine Unmöglichfeit, unb trotj

allen juribifd;en ©utad;ten, roeld;e 311 ©unften ber Sieben:

ben in’ö ©efed)t geführt merben, eine 3Jlesalliance."

„2lud; über 9)le3aHiancen gibt es fefjr oerfd;iebene unb

3uroei(en ^öd^ft ergöhtidje 2(nfid;ten," erroieberte iPüdter--

Niusfau. „geh fannte einen ganj ariftofratifchen Gng:
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Idnber, tuclcfjer mit feinem 33ebienten fteto nur burd;

3etd)en fprach, aus $urdjt, roie er faßte, feine SÖorte ju

tneSaHiren."

„ffiirflid;
,

Sie finb ein boshafter SJlenfdh," lctcf)te

Stoffel. „2Bie mögen Sie anbcrc Seute auf unferc Koften

unterhalten, menn mir nicht jugegen finb."

O
o.

SSierjehn Jage fpäter tarn Die (Gräfin Klater nadj

Berlin unb ftieg bort bei ber ihr befreunbeten Familie beS

©rafen fRacjinsfi ab. 9tod; an bcmfelben Slbenb fant

^rin$ 2£il()e(m ju il;r unb mürbe oon ber ©räfin auf bas

ifjerjlidjfte empfangen. Stls fie fid^ jetjt gegenüberfafjen,

fie auf bem Meinen 2)iuan, unb er in bem Seffel, ben er

fid; ganj na()e 511 il;r tjingerücEt hatte, bemerfte fie erft,

roie ernft er auSfalj, roie finfter ber 33 lid feiner fonft fo

freunblirijen Singen roar.

„Sie bringen mir nid;ts öutes," begann bie ©räfin.

„So ift es," crroieberte ffirinj SBUhelnt. „SlllcS, maß

bie 9ted;tsgelel;rten 511 ©unften ber ©eburt unb 3lbftam=

tnung ber fJJrinjeffin Glife Stabjiroül oorgebrad;t fmben,

finben bie Staatsmänner an bem $ofe meines Katers nicht

geniigenb, um eine .ffeiratl; jroifdjeit einem preufjifc^cn

fßrinjen unb einer gi'trftin biefes .fnmfeo 311 rechtfertigen.

SJatürlidj finb bics nur 2lusf(üd;te. Ch 1 "-’ 3>fcifel befteht

irgenb eine politifd;c Kombination, 511 ber id; bas SJleine

beitragen foll burd; bie 2Bal;l meiner ©cmal)lin. $as ift

es, roaS uns im Si'egc fte(;t, beim roer fann barait jroeifeln,

bafj Glife, bie Jodjter einer preuf?ifd;en ^ßrinj\cffin, non

ebenfo guter Slbfunft ift, roie id; felbft."

„2BaS nun?" fagte bie ©räfin nad; einer Meinen 'fßaufe,

„5BaS benfen Sie 511 tl;un? ©ibt es feinen SluSmeg, fein

SJlittel, baß man anmenben formte? Soffen Sie uns nad;=

benfen."

2753C-
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,,3>d) ^abc nadjgebadjt
,

id) habe mid) mit meinem

23ruber, bem ftronprinjcn, beratfjen, ber mir biefe üble

9fad;rid)t brad)te. 2öir finben nid)ts."

„Unb t)nben Sie CSlife bereit« non biefem Grgebnip

Wittfjeilung gemacht?"

,,:Jlod) nid)t," fprad)
s
}lrinj 28Ufje(m, „moju and)? Sie

ift fo erregbar, bajj id) immer roieber für iljre ©efunbljeit,

für ifjr Seben gittern mufj. <3 ift überflüffig, fie alle

SBanblungen, alle s^bafen biefeö Kampfe« burdjmadjen 511

(affen. Gö ift genug, meitn fie bas enblidjc Stefultat er=

fäl)rt, mag es nun giinftig ober ungiinftig fein, mag es

nun unfere Hoffnungen frönen ober uns äur Gntfagung

jroingen unb unfer ©liicf für immer jerftören."

,,^d) gebe bas Spiel nodj nid)t auf," fagte bie öröfin.

„SBenn man politifdje ©rüube gegen biefe ^eiratf) hat, fo

nnrb es mir oielleid)t gelingen, ju bemeifeit, baf) es nod)

geioid)tigere für biefelbe gibt. Saffcn Sie mid) erft mieber

ju mir fommen, eine Jrau finbet oft nod) einen 21usmeg,

menn bie fliigften Wänner bereits bie 'fJartfjie oerloren ge=

geben Ijaben." —
3U« 'firinj 2i>iü)elm fie oerlaffen l;atte

,
blieb bie

(Gräfin Klater lange allein. Sie bad)te n ad), fie grübelte,

fie fudjte fieberhaft nad) einem Wittel, ben Hoffabalen ju

begegnen, unb mäl)renb fie erregt auf unb ab fd)ritt, tarn

il)r mit einem Wale eine glüdlid)c Eingebung. ,,^a,"

fprad) fie halblaut ju fid) felbft, „fo fann es gehen, bas

ift ein ©ebanfe, ben id) meitcr oerfolgen miß. $a, roirf-

lid», biefen Ginfatl hat mir ber Himmel felbft gefenbet."

21 n bemfelben 3tbenb erfd)ieit ber polnifd)e Öeneral

Xembinofi bei ber Gräfin. Gr mar unter falfd)em Flamen

nadj ^Berlin gefommen, um fid) mit il)r, bem ©rafen

SRacjinSü unb anberen polnifd)en Wagnaten ju beratl)en. 2(1«

ber intime $reis um bie junge, ehrgeizige unb geiftoolle
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nerfammelt mar, begann ber Oöraf in feiner ruhigen

6efonnenen Seife bie Sage in feilen barjutegen, bie 3Ser-

roicfelungen bev ©egenmart ju beleuchten unb bie broljenben

©efaljren ber 3ufunftmit iiberjeugenber Wahrheit ju ent=

micfeln.

»3ar sJlifolaus," fd)Iofj er feine Sluseinanberfetjungen,

„ift ein 3)eöpot. $n ihm haben mir nicht nur einen ruf=

fifchen #errfdjer non unbeugfamer Sillendfraft, non eigener

^nitiatine unb unerfdjiUterlichem 9)lutf)e $u erblid'en, fon=

bern gleicbfam ben Vertreter bed 2lbfolutismud überhaupt

in ©uropa. Senn bie heilige Sldianj bid jetst nielleicht

mehr ein ibealer Uraum mar — feit beut 9tegierungs=

antritt bed 3aren sJ?ifolauö ift fie $ur Sahrfjeit geroorben.

©lauben ©ie mir, ©uropa mirb ihn jeberjeit bereit finben,

für bie Segitimität, für bic; mähren ober bie oermeintlidjen

9led)te ber Monarchen nuferes Selttljeild einjutreten, oor

3ülem aber fßreujjen unb Defterrcidj feinen SBeiftanb ju

leihen, roo es irgenb nötljig merben füllte — gegen duffere

unb innere $einbe. ©d ift leidjt nerftdnblich, baff einem

foldjen §errfd;er, einem fölanne, ber non feiner göttlidjen

©enbung überzeugt ift, ber in fidj gleidjfam ben ©chiebd--

ridjter, ben Patron ber ganjen cinilifirten Seit erblidt,

ein guftanb, mie jener, ben er im Äönigreid) als

©rbfdjaft non feinem meifen unb liebenömürbigen 23ruber

übernommen hat, gerabeju unerträglich fein muff. Säljrcnb

in Defterreich unb fjkeuffcn trog einiger parlamentarifcf)cn

formen ber 2lbfolutismud unumfdjrd’ft regiert, foll er,

ber 3ar, ber 9luffe, fidj burd) eine polnifdje fäonftitution

auf aßen feinen Segen beengt fühlen. Das ift für bie

®auer unmöglich- 3 C mehr mir an nuferer ©elbftftänbig=

feit, an unferer Freiheit feftfjalten, um fo früher muff es

ju einem Slonflift fotnmen, ben id) für unnermciblid) halte

unb bie £yolgc biefeö ßonfliftes mirb bie Slenolution fein —
eine 9leno(ution, meldje mir in ber benfbar günftigften Sage
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beginnen werben, ba uns eine ftarfe, mol)lbtsjiplimrte 2lrmee

iUr Verfügung fte()t, ber fi<h bas ganje Volt anf#lte&en

wirb, wenn es fid) barum I)anbelt, unfere Unabl)ängtgfeit

*u erringen." .

„©tauben Sie aber," bemerfte ©raf SRacjinSfi, „bah

^Jolen in einem folgen Tratte wirtlich ©rfolg haben tonnte

gegenüber brei ©rofimäd)ten wie «Ruhlanb, Oefterreid) unb

Vreufsen?" ,

,,^d) bin überzeugt," erwieberte ©raf SDembtnsfi, „bah

wir "auf bem Schladjtfelbe fiegen werben; ber moralifc^e

«Beiftanb ftranfreichS unb ©ngtanbs ift uns fieser, unb

Defterreid) wirb unfere ©rljebung eher begiinftigen ,
als

berfelben ernftlid; entgegenjutreten. ©S gilt alfo jefct oor

Stttem, «ßreufjen für uns ju gewinnen. 2Bcnn ^rcufjen

nur neutral bleibt, wenn es ui# mit gewaffneter §anb

für 3ftu|lanb Partei nimmt, bann ift 2ltleS gewonnen."

„Niemals," unterbrach ©raf «Racjinsfi ben ©enerat,

„wirb ber König oon ^reufjen gegen Stufjtanb gartet

nehmen, aud; wenn er nid)t felbft ein Vertreter ber äegi=

timität wäre unb bem 3aren 9tifolauS als feinem Schwieger»

fohn noch ganj befonbere «Rücffichten fchulben würbe. 3ltfo

jähten Sie niemals auf «fjreuhen."

„Unb bennoch, £err ©raf," antwortete ber ©enerat

Dembinsfi, „glaube ich, *>4 eS nicht nur möglich, fonbern

feljr wahrfcheinlich ift, bah wir ^reufcen für unfere Sache

intereffiren fönnten, fobatb eS fid; bewahrheitet, bah $nnj

5öilhelm feiner 33afe, ber ^rinjeffin ©life «Rabjiimlt, eene

mehr als oerwanbtfd;aftlid;e Zuneigung wibmet."

giad) biefen Sßorten beS ©eneralS judfte bie ©räfin

Klater jufammen unb in ihren Singen leuchtete es feit»

fam auf.
.

.

,,©ie hüben «Recht, ©eneral," fiel fie bann ein, „jprmj

2Bithetm liebt Glifc 9tab*iwitt unb bemüht fid;, bie §inber»

niffe, welche feiner Vermählung mit iljr entgegenfteljen, ju
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übemunben. äßie märe es, roenn mir bem ft'önig ^riebrid;

SÖÜIjelm III. bie Mronc ^5oIenö für feinen grceitgeborenen

©oljn, ben ißringen ÜJBilfjelm, nnbietcn mürben?"

„SaS ift ein grojjer ©ebanfe," fpradj ©eneral Dem*
binsfi, roäfjrenb er gmehnal mit bem $opfe nicfte.

„3^) felbft Ijalte if>n für gli'tdlidj," fufjr bie ©räfin

fort, „^a, bie töronc ißotenS füll baS üDlittel merben, burcf)

bas mir bas ©tüd ber beiben Siebenben erreichen unb 31t

gleicher $eit ben inädjtigen 33eiftanb ißreufjenä für ißolen

geminnen. Saran ift nid)t 311 beiden, bafj fjriebrid^

3©ilf)elm III. fofort gegen Ütufjlanb auftritt, ober audj nur

Ijeimlidj eine polnifdjc Wcuolution begünftigen mirb, aber

es ift genug, roenn er an bem Sage, roo ißolen fid) be-

freit fjat, bie .(frone für feinen ©of)n, ben 'ßringen SBilljelm,

annimmt."

9iod) lange befpradjen bie Stnroefenben ade 2IuSfid)ten

einer polnifdjen Grljebung, bie ©räfin ißlater aber Ijörte

nur nod; l)alb gu. ©ie befcfyäftigte jetjt nur ein ©ebanfe:

fie fjatte einen 2öeg gefunben, ifjren Liebling Glife 5Rabji=

mid gtüdlid) gu machen, unb baS erfc^ien il)r mel)r als

adeS 3(nbere. —
Slm nädjften Vormittag fd>on fjatte bie ©räfin ißlater

eine Untcrrebung mit bem SIronpringen ^riebric^ 2Bilf)elm.

Ser ©egenftanb berfelben mar felbftuerftänblid) bie Siebe

beS ißringen 9Bilf;eIm gu GUfe Siabgimid unb bie beab-

fidjtigte Sßerbinbung mit berfelben. Ser ^ronpring fetjte

in feiner milben, liebenSmiirbigen unb flugen 3Beife ber

©räfin bie uniiberfteiglidjen ©djmierigfeiten auSeinanbcr,

raeldje bem frönen Sraum feines 23rubers unb feiner 23afe

entgegenftanben.

„5?or 2ldem finb es politifcfye ißläne," fagte er, „meldje

biefe SSerbinbung gerabegu unmüglid; madjen."

„^ßolitifdje ißläne?" rief bie ©räfin lebhaft. „3d;

glaube gerabe, bie ißolitif muffte am föniglidjen .§ofe oon
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[preßen."

„2öie bas?" fragte ber Jtronprinj überragt.

„©eftatten Sie mir, fprinj," gab bie ©räfin jur 2lnt=

mort, inbem fic ifjm näher riirfte unb leife, faft im ^Iiifter=

ton, ju fpreßen fortfntjr, „baff icf) 3hncit >m tiefften 25er=

trauen einige 2Jlittl)eilungen mache. Sie fennen 3törcn

Sdjmager, ben 3aren 9iifolauS. Gs märe besljalb iiber=

flüffig, $hnen ein 33ilb feines GljarafterS unb feiner Poli-

tiken Slnfdjauungen ju entmerfen. ©enug, biefe finb in

SSerbinbung mit feinem autofratifdfien üfi'efen, bas fid; gegen

jebe Ginfdjränfung feiner 9Kacf)t aufte^nt, ganj geeignet, in

furjer 3eit ernfte 33ermitfelungen im Slönigreid) ißolen

herbeijufüljren."

„Sie i'iberrafdjen tnid) nicht burd) bie Gröffnung ,
bie

Sie mir eben gemadft haben," ermieberte ber Hronprinj,

„idj fclbft bin barauf gefaxt."

„GS mirb halb, oielleidjt früher, als mir Sille benfeit,

ju einem ftonflüt fommen."

aS mürbe ich bebauern um ber sJ5olen millen, für

bereit nationales Uitgliid, für beren Sdjidfale id) grofje

Sympathie empfinbe."

„Ser roeif?, ob in biefem ffalle bie iJJolen ju bebauern

finb," fuhr bie ©räfin fort. „2öenn es ju einer 9teoolu=

tion lommt, fo mirb fid), glauben Sie mir baS, $rinj,

nur ju halb offenbaren, bah s}$olen, fo flein eS fd)eint,

ftärfer ift, als baS ruffifdjc Siiefenrcid; — biefer .toloff auf

tf)önernen ^üjfen. 3)aS 9iefultat mirb fein, baff ißolen

fich feine Freiheit unb feine Selbftftänbigfeit erringen mirb.

2iicht nur ^ranfreid) unb Gnglanb, aud) Cefterreid; merben

eine polnifdje Grtjebung begünftigen. Xlnb meSljalb feilten

fie eS nicht ttjun? GS märe ebenfo natiirlid;, troi^ aller

23anbc ber SBerroanbtfdjaft, menn aud; ^reuffen fid; auf

bie Seite Polens ftellcn mürbe. 3>ic Steilung meines
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ungliidlidjen Sfaterlanbed mar minbeftend eine groffe Un=

flugbeit. Sie Fjat nidjt nur ißolcn unberedjenbares Um
gliid gebracht, fonbern fie l;at audj bad meftlidje gebilbetc

Europa feiner meid)tieften SSormauer flehen Slufclanb unb

fein afiatifdies SQJefen beraubt, 'ffdj glaube nidjt
,

baff

bie %'olcn auf eine birefte Unterftü^ung non Seite 'fkenffens

regnen, fie leimen ben Stanbpunft, ben #riebridj 2Bil=

^elm IIT. einnimmt; aber bie Sage wirb eine ganj anbere

in bem Stugenblid, wo Solen fidf) burtfj ©emo.lt ber SBaffen

uon bem ruffifdjen ^ o cf) o befreit bat unb uon ^ranfreidj

unb .(Snglanb offen unterftüfct werben wirb. Üfiknn es

entfliehen ift, baff 'ffolcn non Slufflanb lodgetrennt, bafi

es wieber felbftftänbig werben foff, was fönnte bann Srew
ffen Ijinbern, bie Ärone polend für einen feiner iffrinjen,

fagen wir es ruljig unb offen, für ben ^ringen Sßilljelm

anjunelimcn?"

„©räfitt, Sic führen mid) auf ein ©ebiet, auf bas idj

Shnen nidjt ju folgen oermag. ©lauben Sie mir, nie=

mald würbe ein .Honig oon ^reufjen, niemald ein ijjring

biefes Kaufes einwifligen, bie Wolle $u fpielen, weldje Sie

ihm jumutljen."

„3n ber fpolitil," entgegnete bie ©rdfiu, „gibt es feine

Wiidfidjten ber SBerwanbtfdjaft ,
unb auch bie pcrfünlidjcn

©efüljle rnüffen fdjwcigen. $icr entfdjeiben nur bie ^nter=

effen ber .fierrfdjer unb ber Söller. SBcöljalb foll f)5rinjt

SBilljelm nidjt .Honig oon '^tolen werben? Unb man wirb

iljnt bie .H'rone anbieten, fobalb er eine S°lin $ur f^ran

hat, fobalb er mit ber fßrinjeffin CS'life Wab^iwill ocr=

mäljlt ift."

„Csdj wieberljole fsh»cn, ©räfin," fagte S r 'n5 tfviebrid)

SBilljelw, „baff meine Sympathien auf Seite ber Solen

finb, unb baff idj es münfdjcn würbe, biefes eble unb

rittcrlidjc Soll wieber felbftftänbig unb unabhängig ba=

fteljen ju feljen, aber niemals fann bics burdj eine Sleoo*

i '•> {

Digitized by Google



lution erreicht werben, ©obalb fid; Voten ergebt, loivb

es nidjt allein Vufjlanb, fonbern audj Oefterreid) unb

fßreufjen gegen fid) hoben, unb baS Gnbe — foll id) es

3^nen »orauS fagcn? — baS Gnbe wirb bie »öllige lieber:

werfung VolenS fein, bie Vernichtung feiner Freiheiten,

beö fRcfteS feiner ©elbftftänbigfcit, bie 2(ufhebung feiner

Äonftitution. Vor ber Sleuolution in einem ©onberoer*

hältnifj ju fRufjlanb ftel)enb, mit allen Attributen eines

freien ©taateS beS ffieftenS auSgeriiftct, wirb ffiolen nach

biefer unfeligen (Erhebung, wetdjc feine Fühver iu pinnen

fdjeinen, nichts weiter fein, als eine Steilje ruffifdjer ©ou*

oernementS, unb allmälig mit Vuftlanb gänjlid) oerfdjmoljen

werben."

„fßrinj, ©ie unterfcfjä^en bie Kräfte Polens unb über=

fdjähen bie 2Jiad)t beS 3arenreid)eS. Unb bann — V^ufjen

foU uno ja nid)t helfen, es foll feinen ©d)uj} ju unferen

©unften abfeuern, eS foll ruhig jufehen. Aber wenn ber

grofje Änmpf ju Gnbe gefämpft ift, unb wir ©ieger ge*

blieben finb, foll es aus unferen .fjänben bie $rone für

feinen ritterlichen fßrinjen annehmen, baS ift Alles
,
was

wir hoffen unb »erlangen."

„Niemals würbe mein Vrubcr biefe $rone annehmen,"

fpradj ber Äronprinj, „niemals mein Vater einem folchen

Gntfdjluffe feine 3uftimmung geben."

,,©ut, fprinj," gab bie ©räfin jur Antwort, „bann über*

laffen wir alles 2lnbere ber 3ufunft, gewähren ©ie mir

nur Fh re Unterftühung, $l)re §ilfe, um bie Verbinbung

beS fßrinjen SEBilljelm mit unferer geliebten Glife ju ©tanbe

ju bringen."

„$n biefer Vejieljung fönnen ©ie auf mich jählen,"

fagte ber $ronprinj, unb legte feine $anb in jene ber

©räfin.
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<£as §aus beb dürften 2tnton £einrid) ÜKabjiroitt mar

in jener Seit ber ©ammelplafe aller autgegei$neten pr«

fonen, t)cruorrac\enb burd) Stellung, Seift, SSiffen ober

^unft in Berlin. 35er §auol)err felbft mar ein freier,

hochbegabter Seift, mit bebeutenbem mufifaliföen Talente,

©eine Mompofitioncn fanben nie! Söeifatt, unb inöbefonbere

mar eb feine fDiufif 51t Soetl)c’b „S™ft“, weld&c ihm Diele

ßl)re einbrachte. Der gürft liefe fie in feinem eigenen

^ataft, in bem fidj ein fleineb Dfeeater befanb, aufführen.

®ie Darftettung gernann einen befonberen Steij baburd;,

bafe ^ürft Stabjimiß felbft bab Drdjefter birigirte, unb

bafe bie Stoßen ber Xragöbie tfeeitö non fürftlidjen DileU

tanten, tljeilö non ben bcbcutenbftcn ©djaufpielern beb

berliner §oftl)eaterb bargeftettt mürben.

Der geiftoolle prjog t>on SJiedlenburg, melier unter

bem Peubonpm Marl Söeifefeaupt alb ©djriftfteßer auf«

getreten mar, fpielte bei biefer Selegenfeeit ben „SJtepfei^

ftopfeeleb", S™u ©tid)=Grelinger bab „Stetigen“, 2emm

ben „Sauft“, unb ben „Schüler" §err 0 . 3Bilbenbrud).

Das §aub beb Sürften ftanb nad) altpolnifcfecr ©ttte

jeberjeit ben S«“nbcn - i
a

i
cbcm ^annc »on »ebeutung

offen. Slufeerbem fanben aber non S c i- 5U Beit Sefcll--

fefeaften ftatt, ju benen Ginlabungen erfolgten unb mobei

mit ber gefelligen Unterhaltung unb einem glänjenben SJtafel

itgenb eine originelle Vorführung oerbunben mar. Gb ift

begreiflid) , bafe unter biefen llmftdnben $ebermann fid)

gliidlid) fdjiifete, eine Ginlabung ju einem folcfeen «yefte von

©eiten beb Surften Slnton Stabjimiß jju erhalten.

2ln einem Stbenb, mo eine biefer tuelbefprodjenenSlbenb«

gefellfd)aftcn ftattfanb, mar bie Sräfin Pater im plaft

beb S'ürften crjdjicnen, elje nod) bie Sefcflfdjaft ihren Sin«

fang nahm, ©ie jog fid) mit Glifc Stabjimiß, roeldje be«



reitö Toilette gemadjt ßatte unt> in einem einfachen roeißen

Äleibe, eine weiße Kamelie im golbigen Haar, munberbar

ausfaß, in einen bev fleinen Seitenfalons jmiief
,
um fic

mit ißrem neueften fßlane befannt ju machen.

„Sie roiffen, liebe Glife," begann fie, „wie ßartnäcfig

bev $önig, burd) öernt u. töarnpß beeinflußt, fid) gegen

alte SBorftelfungen 3f)rer $teunbe unb gegen bic ©utadjten

bev namßafteften fHcdjtsgcleßrten oerfcßließt. Gs fießt aus,

als ob bic Hiitberniffe, roeldjc $ßrer $8erbinbung mit beut

^ßrinjen SBilßelm entgegenfteßen , niemals nbernmnben

merben fönnten."

„^cß weiß es, liebe ©räfin," erwieberte Glife rußig,

„unb id) fann $ßnen nur mieberßolen, was id) $ßnen be=

reitS meßr als einmal gefagt ßabe. 3$ ßabe niemals

baran gebad)t, 28ilßelm’S Jyrau ju werben, baS märe ju

oiel, ein fo ßoßes ©lüd ijt mir nid;t befeßieben. Dbrnoßl

burd) ©eburt, Vermögen, oielleicßt aueß burd) einige 3Sor^

jüge ber 'Jtatur über bie -Stenge emporgeßoben, geßöre id)

bod) ju feiten, bie an ber Sdjattenfeite jteßen, unb niemals

wirb mir ber oolle Sonnenglanj erfüllter Hoffnungen unb

3Bünfd;c ju ftßeit werben."

„Sie fajjen bie Saeßlage allju entfagungsuoll unb

traurig auf," ermieberte bie ©räfin s
filater. „2öir merben

bas Spiet nießt oerloren geben, eße mir nid)t alles "Stög*

lid;e oerfudjt ßaben. -Stan füßrt gegen uns oor 3lllem bie

politifdjen ^ntereffen Preußens in’S f^elb. ©ut, mir wollen

feßen, ob mir nid)t gerabe bureß politifrf;e SBortßeile ^ßre

2>erbinbung mitbem^rinjen Söitßelm ermöglidßen merben."

,,21'ie bas?" fragte Glife erftaunt, „mefdje Sßortßeile

fönnte fßreußen baoon ßaben, wenn SBilßelm ntidj, baS

unbebeutenbe 9)täbd)en, ßciratßet?"

„Sic jinb nidjt fo unbebeutenb, Glife, als Sie benfen.

SBenn Sie wollen, ßaben Sie eine Slronc ju oergeben."

„Gine Alronc ? $cß?" fragte Glife erftaunt, unbein un--

Digitized by



Vcn X. r. Scufitr-Wafocn. JQQ

gläubiges Sädjeln oerfdjönerte il)r forift fo ernftes, fdjiuev*

miitljiges Slntlifj.

„§örett ©ie midi," fuhr bie (Gräfin fort. „CSin Konflift

^tüifcfjen bern ^aren Siifolaus unb Oer polnifdfen Station

fann nidjt lange ausbleiben. Gs mirb ju einer Steuolution

im Königreich fotnmen, oerlaffen Sie fid) barauf. 2Bir

finb Sille barauf gefaxt unb bereiten uns auf bas Unabmcnb-

bate oor. $ie Klugheit gebietet if>olen, fßreufteu §ti

gemimten, inbetn es einen feiner ijJrinjen auf beit 2:l)ron

fet)t. Gs mirb beit ^ringen 2Silf)eIm um fo lieber als

Äönig uon fßolen begrüben, toenn er eine s4$olin, roentt

er ©ie, bie üEodjter eines ber bcrüljmteften ©cfd)led;ter

Polens, jur ©emaljlin (;at. fc^en Sie ntid; nid;t fo

oermunbert an, Glife! ©ie roerben nod; eines Jages Königin

»on ffjolen, oerlaffen ©ie fid) auf tttid) unb ,jl)re ^reunbe."

„Sie erfd)reden mid), Gräfin," murmelte Glife, „bar=

auf mar id) nid;t gefaxt. 3d; fürchte, bafs ©ie mich in

^ntriguen, in Umtriebe uermideln, raeld;e bas Grab meiner

Siebe unb bes befdjeibenen ©liides, baS mir gegönnt ift,

merben muffen. Unb bann — glauben Sie mir, idj tauge

ju einer fold;en Stolle nicht. (Sine Königsfrone, ber $erme=

lin ber $errfd)erin mürben für mid; nur eine Saft fein.

SNtd; (jat bie Statur erfdjaffeit jur Siebe, id; bin nur SSeib,

nidjts meiter, unb fo toill id; nur lieben unb geliebt merben."

„ffienn ©ie beit (Sf;rgeij nid;t für fid; befifjen, liebe

iJJrinjeffin," fprach bie ©räfitt, „bann muff es Sie menig=

ftens gliidlid; tnad;en, betn Geliebten ’Odjres ^erjenS eine

Krone anbieten ju föttnen."

„Stein, nein," rief Glife, ittbem fie ben frönen Kopf

ungläubig fdjüttclte, „bas finb fdföne bräunte, nid;ts toeiter,

unb mir a(;nt nid;ts ©Utes oon biefem glatte, fo oerlodenb

er aud; für ein $rauenl;erj ooll Gljrgeij erfdjeinen mag."

„Genug baoon," fprach bie ©räfitt iplater, „maS ^u

gefd)eljen l;at, mirb aud) ol;ne ©ie burd;gefül;rt merben;
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aber idf) Ijabe nod) eine $bee, weldjc uns beljilfüd) fein

foll, ^Ijrc 93erbinbung mit bem ^rinjen 2Bilf)eIm ju er=

möglichen, ^rinj Auguft, bev trüber beS Königs, folt ©ie

als feine Dodjtcr aboptiren. Gr fann es leid;t, ba er ni<f)t

uerfjeiratfjct ift unb feinerlei Jamilienoerpflidfjtungen l)at.

2öolIcn Sie eS auf fid; nehmen, i()n 511 gewinnen?"

„Adfj, ©räfin," rief Glife, inbem fie biefelbe mit ben

Armen umfdjlang, „Sie muffen mid) für red)t unbanfbar

galten, aber idj bin bie unglüdlidjfte g-igur, bie Sie fid)

für 3f>r politifdfcS ©df)ad)fpiel ermaßt Ijaben. ^d) tauge

ju allen biefen Dingen nid&t, idj fann nid)t intriguiren,

id) fann nicf)t Äombbie fpielen, unb bieö AßeS ift notl)=

menbig, wenn man in biefer SfiSelt irgenb etwas erreidfen

will, ©eien ©ic mir nidjt böfe, ©räfin, aber idj fann

nid)t mit bem ^rinjen Auguft fpredjen, idj fann es nidjt."

„0 ,. Hinb," murmelte bie ©räfin, inbem fie Glife auf

bie ©time fiifete ;
„würbe man es für tnöglid) fjalten, baff

eS in unferer ,3eit nodf> ein Wabdjen gibt, wie ©ie, ganj

Unfdjulb unb Steinzeit unb nur non ber Siebe ju bem

'JJlannc feiner SBaljl erfüllt!"

6s erfdf)ienen jetjt bie erften ©äfte, unb halb waren

bie ©äle bes Calais Mfabjiwill gefüllt mit ber oorneffmften

©efellfdiaft Berlins, uorneljm burd) ©tellung ober ©aben

bes ©eiftes.

Die 2$orfül)rung biefes Abenbs beftanb in einer Aeilje

lebenber 23ilber, rocld^e auf bem fleinen Dljeater beS $ür*

ften jur Darftellung famen. ©raf AacjinSfi Ijatte bas

Arrangement übernommen, unb jum erften 9Me in iljrem

Seben nutzte bie fdjulblofe Glife unbewußt bei einer wol)l=

beredjneten .^ntrigue mitwirfen.

Als lefeteS 53ilb erfdjien Barbara fRabsiwill, bie un=

glüdlid)e Königin ^olenS, weldjc ber Giferfudjt unb bem

©ifte iljrer ©djwiegermutter jum Opfer fiel, an ber ©eite

ifjres 0emaf)ls,bcs Königs ©igismunb Auguft. Glife, welche
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bie Varbara barfteffte, fafj Ijalb üegenb, in einem purpurn

fammtenen §ermelinpelj, ein funfelnbeS Stabern in ben

blottben Soden, auf einem niebevn, au§ Äiffen auf^eric^tcten

$ioan, roäljrenb bcr ilönig, non bcm ©rufen SRacjinsti

bargeftellt, auf einem prächtigen Söärenfett 51t ihren ^üjjen

lag, ben begeifterten Vlid 311 ifjr erhoben.

TaS 33 ilb fanb fo oiel Beifall, baf? ber Vorhang brei--

mal aufgejogen werben muhte.

Vadjbcm bie Vorführung ber lebenben Vilber ju Gnbe

mar, erfdjienen fätnmtliche Viitmirfenbe in ben Äoftümen,

in benen fie an ber TarfteHung tljcilgenommen Ratten, in

ber ©efeüf^aft, unb ißrinjeffin Glife mürbe non allen

Seiten mit .fnilbigungen iiberfdjüttet. iprinj Uöilljelm

mar ber erfte ,
weldjer i()r ju ihrem Triumphe ©liict

roünfdhte.

„3cfj hätte nicht geglaubt," murmelte er, inbem er iljr

entjücft bie $anb füfjte, „bah meine füjje Heine Taube,

meine fßeri, fo ftolj ausjufeljen oermag. $a, Glife, Tu
haft eine ÜUajeftät an Tir, melchc Tir bie Vienfcfjen un=

gleich fidlerer unterthan macht, als jene, welche ftolj unb

gebieterifdj auftritt: bie SJlajeftät bcr Unfdjulb unb ber

Slnmutf)."

Ter hechgebilbete, funftbegabte Stronprinj ^riebrid;

ffiilhelm hatte mährenb ber Vorführung rafdj eine Sfijjc

beö Vilbeö auf baö Rapier geworfen unb jet^t Glife noch*

malö auf ein jmciteö Vlatt gc^eidjnet.

,,©ief) hier, Glife!" fprach er, inbem er i()r bie beiben

Vlätter jeigte, „ein boppclter 9iaub, ben ich an Tir rtUÖ:

geführt f)abe, nun faitn id; Tid), wie ber ©djüler im

,gauft‘, getroft nach «t?aufe tragen. llcbrigcns bift Tu eine

feltfame -Blifdjung jweier meiner $bcale, ber Florentiner

Vtabonna Staphael’ö unb ber 3uno Subcoifi." llnb als

Glife iljm lädjelnb mit beut Finger brofjte, fuhr er fort:

„Vein, nein, bilbc Tir nur nid;t ein, bah idj in Tid) oer«
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liebt bin, es ift genug, baff 2Öilf>etm in Teinen fteffeln

fdjmacfjtct."

21 ucf) Prinj 2luguft näherte jid) Glife unb inbem er

fic um bie fdjtanfe Taille nal)tn, lüjjte er fic moljlmoHenb

auf bie Stirne. „Sl'eifit Tu, 'Jiidjtdjen," fpradj er, „baff

Tir Krone unb Hermelin vortreff lid; fteljen? Tu follteft

mirflid; Königin fein. — 9tun, vorläufig bift Tu eine

Königin ber Sdjönljeit, unb bab ift Tir mofjl lieber, als

bie golbene Hürbe ber .f>errfd)aft."

21 lo ber Prinj biefe Sporte fpradf, ftanb bie ©räfin

plater in feiner Siäljc. Sic benuütc bie nädjfte befte 0e«

legenfjeit, um feinen 2(rm ju nehmen unb iljn in einen

^ebenfaal 51t führen, mo fic il)n in eine ftillc Gde jog.

„Königliche .§ol)cit," begann fic, „Sie Ijaben 2led)t,

unfere Glife muffte Königin fein, unb fic ivirb cb and)

eineo Tagee irerben, fobalb Sie bie §anb baju bieten.

2Uleo fjängt oon $l)nen ab."

„Hon mir?" entgegnete Prinj 2luguft, „Sie geben mir

s
Jidtl)fel auf, liebe ©räfin, gleid) ber frönen Turanbot.

$d) bin aber nicht fo gefdjidt mie Kalaf, biefelbcn ju löfen."

„Hör 2lHem fönnen Sie, menn Sie mirflid; bab ©lüd

Glifenb unb ^Ijrco Sleffen, beo prinjen SBilfjelnt, ju be=

griinben mitnfdjen, bie §eiratl) Hcibcr ermöglidjen."

„$dj? Ta überfd)ät3en Sie meinen Ginflug, ©räfin."

„Gb fjanbelt fid) hier nidjt um ^Ijven Ginflufj," fprad)

biefe, „fonbern nur barum, burd) eine oolljogene Tljatfadje

bie Hcbenlen beb Könige in Hejug auf bie ©eburt ber

Prinjeffin ju überminben."

„Söie bab? Sie madjen mid) neugierig."

„SJlödjten Sie nid)t Glife jur Tochter haben?"

„©emig, oon bergen gern."

„2llfo aboptiren Sie Glife. 2llb ^()re Todjter mirb fic

bem Prinzen SBilljelm oollfommen ebenbürtig fein, unb

alle Ginmenbungen, meldje bie 9tät()e beo Könige gegen
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biefe §eiratf) machen, werben bann oollfominen f)infaüig

werben."

®er ^rinj judtte bie Siegeln. „^dj weife nidjt, 06 Sic

9iedt)t Ijaben, ©räfin, aber in jebem gaHe fönnen Sie auf

micf) säfelen. 3 cf) bin ^unggefelle, id) f;abe feinerlei 23er

=

pflidjtungen gegen irgenb ^cmanb, warum fotlte id) nid)t

(Slife, unfer 21der Siebling, bie mir oljneljin fo nalje oer=

wanbt ift, aboptiren? 3d) glaube ni<f)t, bafe bie Sad)c

irgenb weldje Scfewierigfeiten fjat. Sßenn Sie nichts weiter

non mir oerlangen — bas foll gefd)el)en, gern unb rafd)

gefdjefjen."

„Sfer fffiort, $rinj."

„9Kein 2ßort."

EDie ©räfin ^Slater ftrafelte. Sie featte nidfjt gebadet,

fo fdjnell an bas $iel 3» gelangen; fie war jefct überjeugt,

bie 'JJartljie gegen bie 3tätl)e beS Königs gewonnen 31t Ijaben

unb gab fid^ feine 2Jli'tf)e, ifere $reube, iferen £riumpl)

oor bem grinsen 2luguft 31t verbergen.

„2lber fagen Sie mir, liebe ©räfin," fragte biefer nadj

einer Keinen s$aufe, „wie wollen Sie (Slife sur Königin

madfyen? ©lauben Sie, bafe '^riig SBilfeelm jemals ben

preufeifdjen Sljroit befteigen wirb?"

„Sobalb fie bie ©emafelin beS fßri^en äüilfeelm ift,"

erwieberte bie ©räfin, „wirb fie itönigin oon ißolen werben,

oerlaffen Sie fid) barauf."

„Königin oon fßolen?" rief ^rinj Sluguft iiberrafdjt,

„wie wäre baS möglidf)? ©lauben Sie, bafe eine .0er=

fteöung Polens im 93ereidje ber SJföglicfefeit liegt? Unb
bann wäre fie niemals oljne eine 9teoolution 3U erreichen,

©lauben Sie, bafe ein 5
J3rin 3

oon ffkeufeen eine $rone

annefemen wirb, weldje iljm auS ben §änben oon fRebellen

angeboten wirb?"

„ÜBarum niefet?" ermieberte bie ©räfin ifilater rafd).

„3lls bie SEanbleute in Sd)leften fid> sufammenrotteten unb
1»93. IV. b
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^riebridj beit ©reiften bei^eiftevt alß iljren Befreier be=

griiftten, roaren fie gleichfalls
sJtebetten gegen Defterreid),

unb bod) befann fidj ber ©rofte feinen Stugen-

bltcf, Sd)tefien feinem ^Keidje einjunerleiben."

„(Sie oergeffen, baft er Slitfprücfte auf 3d)leften hatte,

mir aber ftaben feinerlei sJfed)te auf tfiolen, fo oiel ich roeift."

,,©ibt bie freie
sI8al)l eiltet freien ^olfeä nieftt baß

fdjönfte, baß ftöcftfte f)led)t?"

„SDlag fein," entgegnete sJkinj Stuguft, „baß fiitb mo--

bernc begriffe, in bie id) mid) nicht rcd;t ftiiteiitfiitbeit

faitn. ^d) bin ein föfanit ber alten ^eit unb fann bie

2lnfidjten unb ©runbfeifte, in benen id) aufgemadjfen bin,

nun einmal nidjt loß merben; aber (Sineß roeift ich, baft"

bie ^oleit unb Sie, ©räfitt, ein gefährliches Spiel tragen,

unb baft, roenit Sie in 2Ulem fidjer rechnen, Sie ftc£; bod)

in einem fünfte oollftänbig tdufd)en. 9liemalß roirb fßrinj

Silftelm, aud) nicht alß ©emaftl uttferer lieben (Slife, ben

politischen Xftroit befteigen, benn bieß roäre gegen $ßreuftenß

2rabitionen."—
Sßie glüeflid) roav (Slife Dfabjiroill, alß bie ©räfin

Klater iftr finge $eit nadf ihrer Unterrebung mit bein

^ringen Sluguft juflüfterte, baft biefer entfcftloffen fei, fie

gu aboptiren unb baft alfo ihrer Skrbinbuitg mit beut

bringen fSilftelm nichts meftr im 3Bege ftünbe.

diesmal lieft fie fuft fogar für einen Slugenblicf ftin--

reiften unb beraufdjen. Sie fud)te ben ^ringen Söilftelm,

unb alß fie i(jn fanb, trat fie mit iftm in eine $enfternifd)e,

um iftm baß grofte glüdlidje ©efteimnift anguoertraueu.

(Sr faft eß iftr fefjon an ben Singen an, baft fte etroaß

©uteß brachte
,

etroaß, maß fie bem $iele feiner Söünfdje

näherte.

„2ßaß ftaft Du, mein £äubd)en?" murmelte er, „$>u

fieftft mit einem -äJlale fo froh (*uß, rc * e idj $>i<h fd)on

lange nicht gefeften ftabe."
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„Die ©räfin Klater unb ißrinj 2luguft haben

Mittel gefunben, unfere $erbinbung ju ermöglichen.'

„Unb bas wäre?" fragte ißring SBU^elm.

„ifjrins 2luguft will inid) aboptiren."

„UBirflid)?" rief ^irinj 2öilfjelm, „baö ift ein feljr glüd=

Ud)er Ginfall. %d) glaube allerbingS, baff bann alle Ü3e-

benfen jum Schweigen gebracht werben. D (Slife ,
Du

weifet gar nic^t
,

wie glüdlidj id) bin, wie id) mid) bc^

meiftern mufe, um nid)t ^ier oor aller 2ßelt ju Deinen

i$rüfeen ju finfen, meine füfee ißeri."

„©laubft Du baran?" flüfterte Glife, „glaubft Du,

bafe mir nod) eines Dages ooUfommen glücflid) fein

werben?"

„3a, id) glaube baran," fprad) 'iprinj 2öilf)elm.

,,3d) weife nid^t," erwieberte fie leife, „ich möchte fo

gerne mit Dir feoffen, mit Dir träumen, aber id) fann

eine böfe
silljnung nidjt los werben, bie mir baS §erj ju=

fammenfcf)nürt. 2ld), SSiiltjelm — Didj $u befifcen, es wäre

ja audj ju oiel, id) weife gar nicht, ob icf) fo oiel ©lütf,

fo oiel Seligfeit ertragen fönnte?" —
$ürft ißüdlet=9RuSfau ftanb mitten in einet ©ruppc

non jungen -Äaoalieren, als ber töronprinj ju if)tn trat.

„Sagen Sie mir, Sie nielgereister ’üJlann," begann

berfelbe, „wie gefällt ^fjnen eigentlich unfere CSlife?"

„3ch finbe fie bejaubernb, föniglid)c §ol)eit," erwieberte

$ürft ißüdler, „unb ju gleicher ^eit merfwiirbig."

„’üJlerfwitrbig? 3nro ‘ efern
?'/

fragte ber Äronprinj

lädjelnb, „ba ftedt wieber eine 3hrer fleinen ^Bosheiten

baljinter."

„SJlerfwürbig," erwieberte ifJüdler^uSfau, „weil fie

bie erfte Dame ift, über rneldjc id) ifer eigenes ©efd)led)t

ftets nur ©uteS fpredjen gehört fjabc
,
unb bas will oiel

fagen."

Digitized by Google



116 Sie 3?tri.

3ln einem ftürmifdjen 3amirtrrt benb beo 3a^es 1828

fatn ber Hronprinj ju feinem 33ruber, bent ifJrinjen 2Bits

Ijelnt, um i()it auf bas neue Sdjeitern feiner Hoffnungen

»orjubereiten. (Sr mußte, baß biefer eine foldje 3iacf)rid^t

aus feinem 3Jlunbe lieber empfangen merbe, mie aus jebem

anberen.

fWacfjbem ber Hronprinj einige 3e*t über uerfd^iebene

Dagesfragen gefprodjen [jatte, entftanb eine ifiaufe, unb

'•fkinj 3üilf)elm bemerfte jeßt, baf$ fein Sruber etrcas auf

bem Herjen fjatte
, beffen

sJ9tittl)eilung i^m nid^t leidjt

mürbe.

„2BaS Ijaft Du?" fragte er, inbem er iljm bie Hanb

auf bie Schulter legte, „fprid) offen, id; bin auf 31 lies ge=

fafjt , auf bas Sdjlimmfte. H a ft mit bem Honig ge=

fprodien?"

Der Hronprins niefte. „SlllerbingS," fagte er bann.

„Unb mieber feine Hoffnung für mid) unb Glife?"

„Heine Hoffnung," ermieberte ber ßronprinj. „Sine

3lboption burdj ben ^ßrinjen Sluguft mirb gleidjfalls für

iüd)t genügeitb angefeljen. äßir Ijaben je^t fo jiemlidj alle

unfere harten auSgefpielt, es bleibt nur eine, bie aller--

bings entfdjeibenb merben fann, aber mer meiß, ob fie

nicf)t gerabe gegen Did; unb Deine 2Bünfd)C 21usfdjlag

gibt!"

„Unb biefe Harte miire?" fragte s^ßrinj ÜBilljelm.

„Du fennft ja ben iplan ber ©räfin ifßlater unb ifjrcr

potnifdjen greunbe, iljre 3lbfidjten."

„2BaS für kleine, roaS für 3lbfic§ten?" fragte fßrinj

S^illjelm erregt.

„Du meifet mirflid; nidjts?"

„Hein 2öort."

„Gs fcfjeint, bafj ifJolen einer Steoolution entgegengeljt,
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unb bof; bie (drohen, lueldje an ber Sptye bcv Nation

ftchen, auf einen fidjeren Grfolg redeten."

„2ßorin fall biefer CS'xfotg beftel)en?"

„^n einer oollftänbigen Losreijniug non 9iufjlanb, unb

wenn Polen feine Selbftftanbigleit wiebcr erlangt ijat,

bann Ijat man bic 2lbfid)t, Dir, fobalb Du ber GJemal)l

einer 'Polin f»ift, bie Ärone 'Polens anjubieten."

„Wir?" rief prinj SKilljelm. „Sinb bie Leute oon

Sinnen! Niemals — niemals! SEennt man mich fo wenig?

.flennt man fo wenig bie Drabitionen unfcrcs Kaufes?

Zweifelt irgenb ^emanb in Guropa, baf? mir überall nur

für bie Legitimität eintreten werben? £>at man foldjc '$c=

griffe non unfcrer Loyalität gegen einen bcfreunbeten

Wonarchen, ber überbies ber 3d)wiegerfol)n bes Königs unb

unfer Schwager ift? — Unb wenn es ntöglid) wäre, alle

öiefe siebenten 511 iiberwinben, niemals werbe id) freiwillig

meinen Degen einer fremben Sache weiten. Was id) bin,

was id) leiften fann, foll preuf;en gewibmet bleiben, biefem

preufien, bas meine 'Jlljnen gcfd)affen haben, bas wir oor

Murjem erft in bcn Staub ftnfen faljen, um fid) auf’s

9leue glorreid) mächtiger unb geachteter als je ju erheben."

,,3d) fel)e," fprad) ber Äronprinj, „baf; id) Didj oolh

fommen rid)tig beurtljeilt l)«be, beim ganj in biefem Sinne

habe id; ber ©räfin plater geantwortet."

„Du l)ifl wohl baran getljan," erwieberte prinj 3i>ü-

helm, „unb id) baute Dir non ganjem §erjcn bafür, für

Deine gute Weinung fowo()l als bafür, bah meine

eigene Wefinnung fo oortrefflid) ausgefprod)en unb oertreten

fjaft. $d) fehe mit einem Wale ein 'Jceh oon 3>ntriguen,

bas mid) umgibt; unb Glife weif} barum — ift womöglid)

felbft in bem Komplott?"

„9leiit, nein," rief ber Ätronprinj, „fie nicht, fie war

gerabcju erfd)roden, als man ihr juerft oon biefem plane

fprad). Sie wollte nid)t einmal ben prinjen Sluguft be=
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ftitnmen, fie aboptiren — fie nid)t. ©ic liebt Dich,

baS ift 2lUeS, fie mill nichts als Deine Siebe, unb fie

hofft aud) nicht mel)r, beim fie glaubt nid»t, bafi fie jemals

Deine ©emaljlin merben wirb, ©ine 2ll)nung fcfjeint fie

ju bebriiden, ein 23orgefül)l, baf] fie balb fterben roirb."

,,©o märe entfe^lid) !" murmelte i|3rin§ Söilljelm. „fJiein,

nein, bas fiub ©inbitbungen, mie fie junge 3)iäbd)en nur

ju oft Ijaben. Si'enn fie erft meine 3rau ift, bann mirb

fid) baS 2(lleS geben."

„3a, wenn fie erft Deine Jran ift," ermieberte ber

Äronprinj, „aber mirb fie es jemals merben? 3^) habe bie

Hoffnung aufgegeben."

,,3d) nod) nicht," ermieberte ijirinj 3Bill)elm, inbent er

mit grof5en ©dritten in bem ©emad) auf unb ab ging.

©S entftanb eine fßaufe, mäbrenb meldjer ber Mronprinj

feinen 2iruber uoll Siebe unb D:l;cilnal)mc bctradjtete. Unb

bann, als biefer am ^enfter ftanb unb finfter in bie Dum
felbeit biuausftarrte, trat $viebridj 2öil()elm ju ihm hin

unb legte feinen 2lrm um iljn.

„Du bift uerftimmt, 2Bilf)elnt," fprad) er, „tomm, mir

nmllen uns jerftreuen, ich ^abe bie 2lbfid)t, $u 33amhagen

ju gehen, roillft Du mit?"

„3ch bin gar nicht in ber Stimmung," ermieberte fßrinj

fÖiilhelin.

,,©ben besljalb," rief ber Sronprinj. „2Benn Du heiter

märeft, bebürfteft Du feiner 3erftreuung ; fomm, id) roeifi,

bafi heute 2lbenb intereffante Seutc bort finb. Schon $ürft

s}iüdler=3JtuSfau garantirt uns, baf? mir uns amiifiren

merben."

„3llfo gut," fprach ffkinj SBilfjelm
,

„roenn Du es

münfdieft, gebe ich mit Dir."

„3a, ich münfd)e es, ich miinfdje es feljr um Deinet=

millen." —
3lls bie beiben ^rinjen bei ifarnbagen eimrafen, mar
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hier Bereits eine grofje unb intereffante ©efellfchaft oer*

fammelt
,
meldje fid) lebhaft in beit oerfchiebenen fRäumen

unterhielt. 9taljcl ging bcn Gintretenben entgegen, um Tie

lebhaft ju begrüben unb rerftanb es fofort, ein Dhema
anjuregen, bas ben Äroitprinjen intereffirte, nämlid) bie

.^erftellung ber HRatienburg
,

ein ^ilan, melcher mit ben

romantifdhen Neigungen ber $eit unb mit ben Drabhionen

^reufienS innig jufammenhing. 5Rau fprad) aud) non bem

Kölner Dom, für beffen Ausbau ber .ilronprinj gleichfalls

marm, ja begeiftert Partei ergriff. Stuf einen 2Binf

bes Sronprinjen näherte fid) ftiirft ^üdler^Husfau ber

©ruppe.

„3Rein lieber Jürft," begann ^riebrich SBilhelm, „mir

finb heute etroaS übler Saune, mein SBruber unb id), raollen

Sie nicht etmaS ba^u beitragen, uns aufjul)eitern?"

„Sie überfdjä^en meine Kräfte, föniglicfje öoheit,"

ermieberte ^iidler.

„Sie, ber Sie bie geiftteichen Ginfällc, bie -Blalicen,

bie SBontnotS nur fo aus bem Stermel fdjiitteln, Sie merben

bodh auch irgenb einen 2LUh für uns haben?"

„Saffen Sie fid) erbitten, ^iidler," fiel Sialjel mit ihrem

lu’itaubernben Säbeln ein.

„Stlfo ein fleineS Släthfel," begann ^Südler^luSfau.

„2ttaS ift ber Snfant non Spanien, wenn er traurig ift?"

fJRan rieth 1)™ unb her, bod) fRiemanb fanb bie Söfung.

„Sehr einfach," fagte enblid) ^üdler^htSfau
,

„ein

Snfantrifte."

„fRidjt übel," lachte ber ßronprinj. „©eben Sie aud)

nod) ein jmeiteS."

„2öaS ift bas?" fragte ifiüdler=5)iuS!au. „Se£e id)

meinem ^weiten baS Grfte auf, bann enbet mein ©anjeS."

9ieueS §in= unb §erratljen, ohne Grfolg.

„DaS finb Sie felbft, fönigUche Roheit," fprad) ^iüdler.

„Sch? SSiefo?"
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„Sobalb Sie bem ^ringen bic Krone auffefeeit, ift er

nidjt mehr Kronprinz."

„Sehr gut," rief Stabei.

$etjt entftanb im 9tebenfalon, in bem bao Planier

ftanb, eine Söeroegung. 9tal)el mürbe aufmerffam, unb bie

beiben ^Jrinjen erhoben fidj. Gin junger fÖtann, etma

Zmanzig ^nl)rc alt, Meid), mit einem fdjarfgefdjnittenen,

intereffanten ©efidjtc unb bunfleut, fraufem .fSaar, fjatte

fidj an ba§ $nftrument gefetjt unb begann auf bemfelben

ju prälubiren.

,,3>d) oergajj, Sbnett ju fagen, tönigltcbc .Oobeit,"

menbete fidj SRaljel an beit .Kronprinzen A-riebrid) äöilbelnt,

„bafs unS beute ein fettener Kunftgenuf; zu ^Ttjcil merben

mirb. 5)ienbelofol)n='Bartbolbi), uon bem Sie mof)l bereits

geljört haben, mirb uns feine neuefte Kompofition, meldje

nod) nirgenbs aufgefiibrt morben ift, oortragen."

,,2lb» bao ift mirtlidj feljr intereffant!" ermieberte ber

.Kronprinz- „SBirflidj, $rau o. 3>arnljagen, Sie forgen jebeö=

mal für irgenb eine befonbere Ueberrafd)ung in $brem

Salon."-

„Unb mie nennt fidj bao s
JJtufif’ftüd?" fragte if>rinz

Söilljelm.

,,f)JlenbelSfobn=33artbolbt) bot bie 3lbfidjt, in ähnlicher

2ßeife mie es 9tabzimiU z«i» ,
$auft‘ gctljan bot»

eine üDtuftf zu Sljafefpeare’S ,Sommcrnadjtotraum‘ ju

fdjreiben, meldjc biefeS feenhafte 21'erf einleiten, begleiten

unb fdjliefjen foll. Gs ift bie Duocrture jum ,Sommcr=

nadjtotraum
1

,
meldje er bereits fomponirt ba t unb uns

heute oortragen mirb."

„®ao ift ja prächtig!" murmelte ber Kronprinz.

$nbeffen hotte baS ©efprädj ringsum aufgebört, eo

berrfebte tiefe Stille, unb ^ebertnann ermartete gefpannt

ben Vortrag beS jungen, genialen Komponiften.
s
J)lenbelofol)n begann zu fpielen. Sdjon nadj menigeit
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‘Taften Ijatte er feinen ganjen .ßuljörcrfreiä gefeffelt, unb

biefer folgte iljm nun mit fteigenbem Gntjüden bis jum

Sdfjlufi feiner frönen Üonbidftung.

2tls bev lefcte 2l!forb »crflungen mar, lohnte allgemeiner,

lauter Beifall ben Portragenben. SBäljrenb bie Herren

Srauo riefen unb in bie §änbe flatfd)ten
(
maren eS bie

fDamen, roeldfje oon allen Seiten auf ben intereffanten

jungen fÖtann jueilten, um ifjm begeiftert iljre 3lner!ennung

ausjufprecf)en.

Prinj 2öill;elm Ijatte fid; ber ruffifd;en öaronin 28ol=

ginben, einer Äurlänberin, meldje feit bem §erbft in Berlin

weilte, genähert, unb es mar ber reijenben jungen grau

gelungen, il;n balb in ben 3Rafc^en eines geiftreidjen ©e=

fpräd)eS j^u fangen, fo bafj an ein Gntfommen nid;t fo leidet

511 benfen mar.

prinj äBilljelin füllte fid) übrigens ganj mol)l in ber

3iäf>e ber Siaronin, meldje in ber ©efellfdjaft eine gemiffe

Stolle fpielte unb unftreitig ju ben intereffanteften grauen

bes bamaligen ^Berlins jäf;lte. Sd^on ifjre Grfdljeinung

mar gans geeignet, jeben SJlann anjujieljen. Stacf)bem bie

35aronin oerfd)iebene gragen bes 2ages geftreift l;atte,

beim fie oerftanb es, jeben ©egenftanb 511 erörtern, oljne

fic^ ju lange bei bemfelben aufjuljalten ,
tarn fie plöfclid)

auf Glife Stabjimill. Prinj SBilljelm fud;te ausjumeid;en,

aber fie Ijielt ifjn feft mit ifjren griinfd;illernbcn 2lugen.

„Sie entfommen mir nid)t," fliiftertc fie, roäljrenb fie

fid; ben 2lnfd)ein gab, ein gleid;giltigeS ©efprädf) mit i()m

;\u führen, „man ift in Petersburg fel;r uerftimint über

gemiffe ©erüdfjtc — geben Sie mir ©elegenljeit, gl)nen

einige SBinfe in biefer Stiftung ju erteilen."

,,gd) merbe einmal ju gljnen fommen, Baronin."

„Slber bitte, red)t balb."

!DaS ©efpräd; raurbe burcf) 9tal;el unterbrochen, reelle

entbecft ^atte, bafj ber Äronprinj, ber in eine Gde ge=



flüchtet mar, jn>ei föftlidje Stilen uoit frappanter 2CeI)n-

Iicf)feit auf bas Rapier bingejaubcrt batte, bic ^Baronin

Söolginben uttb beit dürften ^ücfler=9J{us!au mit feinen

brei 2Iugenpaaren. Sie eroberte baS .^>eft , unb 3llleS

bvängte fid> nun an bic geiftwolle ^rau
,
um bie 3eicb=

nungen bes Mronprinjen ju benmnbern.

„ÜÖiffen Sie, föttiglidje -öotjeit," fprad) bie Baronin

ÜtJolginben mit einem feinen Säbeln ju bem .Hronprinjeit,

„bafj Sie eigentlich ^()ven 33cruf werfehlt haben? Sie

hätten Zünftler roerben folfen."

'Mgemeine Weiterleit folgte bicfer treffeitben $)emerlung,

luährenb ber Mronprinj fiel) artig vor ber fdjöttett

uerneigte.

6 .

3) er ©eheimratl) o. Mampf} mar bereite längere 3eit

im lebhaften ©cfprädje mit J-riebrid* SBilffelm III. über

bie Jrage, melche alle 2öelt befd;äftigte unb erregte. (Sin

neues 5)1 o ntent mar binjugetreten. 2>er ©rofcberjog oon

SÖSeimar l^tte oorlaufig in gattj oertraulid)er 2Beife bem

JR'önig erflärt, bafj, falls bie Weiratl) bes ^rinjen üffiilbelm

mit ber ^rinjeffitt Glife illab^imill ftattfänbe, er bann

für bie Mittber beS ^rittjeit Marl, melier feine £od)ter

jur $rau falte, bie Xbrottfolge beattfprueben mürbe wor-

ben Minbern bes i))rinjen Söilbelm.

„$>aS noch fehlen," rief $riebricb SBilbeltn III., „noch

Succeffionsftreit haben in ifkeujjett! dürften fein Werj

haben biirfen ju eigenem ©ebraud), traurig fein, aber

toahr."

„2)aS ift nod* nidjt eitles, 5)lajeftät," fagte w. Mampf*

itadb einer Söeilc. „^cb ba&c bie ftd^erften 5ladbricbten

barüber, batf bie Weiratb bes ifSrinjen 28ilbelm mit ber

^rinjeffin Glife fHabjimid won polnifcber Seite mit ben

fübnften glätten für bie Werftellung eines unabhängigen

Polens in ‘öerbinbuttg gebrad*t rairb. 2)ajj ein Monflift
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in f^olen möglich, ja maljrfcf)einlid(j ift, miiffen mir uns

ruf)ig geftefjcn, SJtajeftät. Der $ar Stifolauö, bei allen feinen

Öcrrfdfjereigenfdjaften, ift nid;t barnadj geartet, bic Stolle

eines fonftitutionetfen SJtonardjen ju fpielen. Sind; ift bie

3mitterftellung, roeldje bas Königreid; iJJolen innerhalb

ber ruffifdjjen SJtonarcfyie einnimmt, für bas ganze rufjifdje

Staatsmefen Ijödjft unbequem unb Ijcmmenb. glaube

bcsljalb, baf? Kaifer Stifolaus oerfudjen mirb, bie polnifcfjen

fyreiljeiten einjufdjrdnfen, unb baf; bas heißblütige s^olen=

oolf fobann, auf feine treffliche Slrmee geftüfjt, ben Kampf

mit ifjrn aufneljmen mirb. Diefer stampf mirb gar nid)t

fo ausfidjtöloä fein, als er auf ben erften 33licf erfdjeint.

Stufjlanb ift lange nicht fo ftarf, als es feiner SluSbeljnung

unb ber ©röße feiner 33eoölferung nach ju fein fdfjeint.

%<S) glaube, baß im gegebenen pralle bas flcine Preußen

bem großen Stußlanb mit ßrfolg bie Spi^e bieten fönnte,

unb auch bie 5f>olen Ijaben in einem Kriege gegen Stuß*

lanb nidjt ju unterfdf)äf)enbe 3lusfid^ten. Die $olen regnen

heute bereits fidler auf ben ©ieg, unb menn berfetbe er*

fodhten ift, mollen fie bem ^rinjen Söilljelnt, bem ©emaljl

ber i]3olin Glife Stabjimill, bie Krone anbieten."

„SJtein Soljn burcf) Steuolution Völlig oon sJ5olen?

Stiemals!" rief ber Völlig. „Das ift unmöglich- 2Beiß

$rinj SBilljelm oon biefetn $lane unb bie ^rinjeffin (Slife?

©eljören fie auch 5U ben SSerfdjjmörern?"

„Stein, SJtajeftät," ermieberte Kampf*, „bie fßrinjeffin

fteht ber Sache oollftänbig fern, $ür fie ift unb bleibt

bie Siebe ju bem Prinzen Sßilfjelm eine ^bplle. @r felbft

ift burcf) ben Kronprinzen uon ben polnifdßen Slbfidjten

unterrichtet morben, h at fid; benfelben gegenüber aber

fdjroff abmeßrenb gezeigt. 3« btefev 33ejiehung fönnen

mir fidler fein."

,,©ut," fagte ber König, „'fkinz SBilfjelm fein ^oßen*

Zoller fein, menn anbers benfen, anberS ßanbeln mürbe.
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Hronprtng mehr Himftler, SSJilhelm ridjtigcä preufsifchee

Solbatenblut, roirb jebergeit befte Stü^e bes Jljvones

fein."

„©lauben -ättajeftät nic^t, baf) jefet enblidj in biefer

Angelegenheit etmaa gefdjeljen muft, etmaa Gntfcfjeibenbea?"

„^o, ja," entgegncte f^riebrid^ SBilfjelm III., welcher,

bie £>änbe auf betn Süden, rafd) auf unb ab ging. „Sid)t

länger jufeljen fönnen, eingreifen müffcn, fofort mit ^8rinj

SBilhelm reben. — sDlir leib tljun um il)it, feljv leib, aber

nidjt gu änbern."

Sad)bem ber Honig geenbet unb an bas $en[ter getre=

ten mar, liefe Hamp§ einige Augenblide »ergeben unb

näherte fid> bann bemfelben.

„3>d) erlaube mir, Gurer Slajeftät ben 33orfchlag gu

machen, »orerft rnid) mit bem bringen äöilljelm bie Sache

befpredjen gu laffen. Sure Slajeftät merben fid) bei einer

Unterrebung mit bem bringen aufregen, unb vielleicht, baff

'4Jring SBilljelm bann aud) — bafj er fid) bann fjartnärti--

ger geigt alö Gure Slajeftät ermarten."

„Siöglid)," murmelte ber .Honig, „eifernen Hopf hoben."

„Gben beeljalb mürbe id) oorfdjlagen, Slajeftät, bafe

ich bie Sad;e bem bringen oorerft in meiner Söeife oor=

bringe."

„Sedjt haben, Hamph," fagte #riet>rid) SBilhelm III.,

„einoerftanben fein, gleich h*n fl
ehcn unb mir Sefultat

m eiben." —
©ef)eimrath o. Hampf* begab fid) fofort gu bem '^rin-

gen 3ßilhelm unb mürbe non bemfelben auf ber Stelle

oorgelaffen. Gr fanb ben bringen oor einem großen Xifd),

ber mit Harten bebedt mar.

„Sie fehen mich hier, lieber Hampfc, mitten im fiebern

jährigen Hrieg, ben id) jjefet mit oollem Gifer ftubtre. Ga

ift ein grofjeö Schoufpiel, bad fidj oor und aufrollt, menn

mir Jriebrich II. in feinen mechfelnben Sdjidfalen, in ben
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unglaublichen SBanblungen oon Wliirf uitb Unglücf, 3ieg

unb sJlicbevlage ocrfolgen, weldje gerabc biefcr Mrieg mit

fiel) braute. 2öenn je ein Stampf »erbient hätte, einen

.pomer ju finben, fo ift eo biefer gewefen."

„ös freut mich, föitigliche Roheit, Sie fo ruljig unb

fo ganj erfüllt oon 3hrem h°hen Berufe ju finben, benn

td) barf unter biefen Umftänben hoffen , baft Sie mich

freunblid) aufneljmen unb gebulbig anhören werben."

'fJrinj SBilhelm, ber fid) rafch erhoben hotte, ging auf

ben ©etjeimrath ju, legte iljm beibe .§änbc auf bie 3djul=

ter unb blidte ihm forfdjenb in bie Slugen: „Sie fommen

non meinem 2>ater?"

„3u bienen, föniglicf)e Roheit. Seine ^Jlajeftät hoben

mid) abgefenbet."

„3u welchem 3wed?" rief
s$rinj Wilhelm, iitbeut er,

bie 2lrme auf ber 33ruft gefreujt, im Glemad) auf unb

ab ju gehen begann, „um mir oon feuern biefelbe 0efd)id;te

oorjubringen?"

„Vergeben föniglidje Roheit, aber bieSmal fmb Sic

im ^rrthunt. CfS gibt ganj neue itorfommniffe unb jwar

foldje, welche feljr entfdjeibenb in bie 9Bagfd)ale fallen."

„Unb biefe wären?" fragte s}kinj üfiMlhelm.

„jßorerft geftatten mir föniglichc .Roheit, nochmals ju

bemerfen, bafj bie Urtljeile ber 3led)togelehrten, weldje wir

eingeljolt hoben, 3hren 5öünfd;cn burdjaus entgegenftehen.

@S ift unmöglich, baf} ein ^Brinj oon ^reuften in feiner

IjoJhen Stellung eine Mesalliance eingeht. Unb bie 33er=

binbung mit ber ^rinjefftn @life ÜJlabjiwiH wäre eine

2)leSalliance."

„•Blag fein," erwieberte ifkinj üffiitljelm, „fo hoorfcharf

oermag ich bie $>ingc nicht ju unterfcheiben, für mich ift

eS fchtoer ju oerftel)en, bafe bie Tochter einer preufjifchen

ißrinjefftn mir nicht ebenbürtig fein foll. 'ilber genug

baoott, was hoben Sie nod;, Äamp$?"
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„Die $?erbinbung mit ber fßrinjeffin Stabjiroill, föntg*

lidje Hoheit, rodre and) eine ernfte ©efaf)r für ^ßreufcen unb

für unfer ÄönigSljauS."

„(5ine ©efafjr? Das glauben Sie felbft nicht, Äampf}."

„Doch, föitiglidje .^oljeit, i d) bin trollfommen überzeugt

baoon, beim mir hoben 23eroeife, uns liegen Dfjatfadjen

oor, bie fiel) nicht roegleugnen laffen. 2?or 2lllem bic

polnifdjen ^ntriguen, tnelc^e fid), roie mir roof)l roiffen,

gegen ben 2ßitlen Gurer föniglicfjen Roheit unb ber $rin=

,^effin Glife Jlabjiroill, um biefc Skrbtnbung einem 9let)c

gleidj jufammenjiehen. Seine Wajeftät ber $önig roeift

fefjr it>of)l
, bafi Gure fönigliche Hoheit fid) niemals ba$u

Ijergeben roerben, reoolutioniire 33eftrebungen ju unterftüfcen.

ülbcr es ift bamit nod) nid)t genug, es muh fogar

ber Schein oermieben roerben, benn biefer Schein fönntc

genügen, unfere guten 23ejiehungen ju Slufjlanb unb Defter=

reich äu ftören. Diefer Schein fann nur oermieben roerben,

wenn biefe SJerbinbung unterbleibt, benn bann nur roerben

bie Hoffnungen ber $olen, infofern fie auf Gure fönigliche

Hoheit gerichtet finb, fofort ^um Schroeigen gebracht roerben.“

„3ft bas 2llleS, ßarnpt)?"

,,9lod) nidht, fönigliche Hol)^*- ^euefte, bas

Gntfd;eibenbe ift, baj$ ber ©roffherjog oon SBeimar im

JaUe einer 93erbinbung mit ber ^rinjeffin Glife bie Dhron

:

folge für bie Äinber bes '$rinjen Äarl in 2lnfprud) nimmt,

unb baff roir fomit einem SucceffionSftreit entgegen gingen.“

„Das 2llleS erfdjeint 3hnen ungemein roid^tig
,

Herr

o. Jfampjj," erroieberte ^Jrinj SBilhelm, „aber ich fefje bie

Dinge mit anberen Slugen an. SucceffionSftreit! Das
flingt aUerbingS feljr bebroljlid) unb beunruhigenb, aber

roirb es jemals baju fommen? 9fein, geroifj nicht. Wein

SBruber, ber ßronprinj, erfreut fid) ber beften ©efunbfjeit

unb roirb, fo roollen roir hoffen, halb einen Grben für

feine Ärone haben. 35on mir roirb alfo in biefer Sejiehung
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niemals bie fßebe fein. $aS, was id) für ^Breu^en fein

fann, ein Solbat, merbe icf) immer bleiben, and) roenn id)

eine WeSafliance nach $l)rer 2lnfid)t gefdjloffen fjabe. So
weit ich bie 'Cinge nerftelje, bref)t fid) fdjliehlid) 2IflcS

barum, bah id) burdj bie .fjeiratfj mit (flife fRabjiroiß

meiner 2lnfpriid)c auf ben f£fjron »erluftig merbe. Wag
fein. @benfo menig, mie id) tnicf) baju Vergeben merbe,

bie ^piäne ber i)}olcn $u unterftii^en, ebenfo menig, mie

id) baran benfe, Mönig oon -f$o(en ju merben, ebenfo menig

fjabe idj jemals ernftlid) baran gebad)t, ben preu^ifcben

$fjron ju befteigen. Wan fjat midj ja aud) beof)a!b nicht

i\um Staatsmann, nicht jum ^hilofopheit unb itünftfcr

erlogen, mie ben ftronprinjen, fonbern einfach 5um ©0 I 5

baten. Sofbat bin idh unb Solbat miß ich bleiben. ®a
e3 fid) alfo nur um meine 2(nfprüche auf ben £hton
hanbeft, fo erffäre id) $ljnen hiermit, §err t>. Äampfc,

maS Sie jugteidj bem ßönig, meinem "Bater, erflären Ion*

nen, bah ich ooßfommen bereit bin, biefen 2lnfprücf)en

fofort ju entfagen."

Äamph, bem biefe üöenbung oolfftänbig unerroartet

fam, trat erfdjredt *roei Schritte jurücf.

„ftönigliche #of)eit," rief er, „bas fann nicht 3hr CSrnft

fein!"

„@s ift mein (Srnft, Stampt), mein ooßer drnft.

benfe, bamit finb bie Schmierigfeiten, bie meiner 93erbin=

bung mit GUfe SWab^imitt entgegenftehen, ein= für aßernal

enbgiltig gehoben. So märe benn ber gorbifd>e Änoten,

ben Sie mit oiefer ©efdhicflichfeit gefdhfungen haben, mein

oerehrter £err o. Äampfc, auf gut folbatif^e 2trt burd)<

hauen unb aßen feilen ßebüljrenb 9fedf)nung getragen.

miß übrigens, menn eS fein muh/ uidjt nur meinen

2fnfprüdjen auf ben Xf)ron, fonbern auch meiner Steßung

als Witglieb bes föniglidjen Kaufes entfagen unb nur

einfach ein Solbat bleiben, jeberjeit bereit, auf ben Befehl
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meines Königs ben heften j\u gieren, llnb bamit genug,

öuten s
2lbenb, .§err o. Kampfc."

Der ©etjeime 9tatf) oenteigtc fiel) tief unb oerlieft ben

^rinjen, melier in grofjer Erregung juriidblieb.

lieber fudjte er fid) in feine .Harten, 33iid;er unb

ülftenftüde ju oertiefen, aber bas erregte 33lut rnollte nirf^t

^ur ^uf)e fommen. (Sr befahl, feinen ^agbfdfjlitten anju=

fpannen unb fuljr eine Stunbe im Dljiergarten untrer.

Die frifc^e, froftige 2uft tfjat iljm moljl. (Sr beruhigte ftd)

mefjr unb meljr, unb als er auf bent Slüdmege bie ffenfter

bes Calais Stabjimill glänjenb crleudjtet faf), entfd)lofc er

fid) rafcf), Ijielt bie '^ferbe an, l)iefi feinen Hutfdjer nad)

.fiaufe faljren unb erfdjien menige Minuten fpäter in ber

©efeflfdjaft, »oelc^e in ben Salons bes dürften Slnton

WabjimiH oerfammelt mar.

^efct, mo 'jjßring SBilljelm jmifdjeit ben ©ruppen ^in=

burcfyfdfritt, bie ehrerbietigen ©rüfje ermieberte, Ijier unb

bort einem 33eoor,fugten bie $anb brüdfte, ben Damen
liebensroürbig julädjelte, merfte man il)m nidjts oon ber

Erregung ber lebten Stunbe an.

(Snblid) fanb er bie, bie er fucfyte: bie fdjöne, fjolbe

Gl-ife, in einem Keinen, in türfifdjem ©efd)tnad eingeridjte:

ten ©etnad) im uertraulidjen ©efprädje mit ber Baronin

2Holginben unb bem dürften ^üdler^Dlusfau.

„Störe ich?" fragte v^rinj Slöilljelm, mäfyrenb er fidj-

oor ben Damen oerneigte.

„2llS menn Sie nidjt roüjjten, bafe Sie immer miBU

tommen finb, ^rinj," rief bie Saronin.

„Keinesfalls toerbc id) im Stanbe fein, Sie fo gut ju

amüftren, roie ^ßitcfler=3Ruöfau. Söenn er in ffranfreid)

unter Submig XV. gelebt l)ätte, märe er unstreitig ©ene=

ralpädjter beS ©eifteS unb SBMfjes gemorben. Sllfo ich

bleibe nur unter ber 33ebingung, bafj ^iidler^tusfau

fortfährt. Sie ju amüftren, meine Damen."
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?sn einem bev SalonS begann jefct Wenbelöfo(jn=Sat«

tljolbi; ju fpielen.

,,©as ift ja unfer neuefteö ©enie," rief
s^iicf ler-'DJiuö*

fau, „rooden Sie iljn nidjt l)ören, föniglidje öofjeit?"

„Sobalb bie ©amen es roünfcfjen," jagte ^rinj ©it*

l)elm, inbern er fidf) erljob.

©ie ©aronin ©Jolginben benutze bie ©elegenljeit, um
Gtife mit bem ißrinjen allein ju (affen. Sie nafjm ben

3lrm ißiicfter’s unb fdjjroebte mit ifjm Ijinaus. Äaum mar

bas Siaufdjen i()rer Seibenrobe oerftungen, alö s$rin$

2ßill)elm fid) rafdj ßlife näherte unb fie an beiben öänben

fafete.

„<§life," fprad) er, ,,icf) Ijabe um ©einetroiden Ijeute

einen garten Äampf beftanben. ^d) Ijoffe aber, bafj ber

Änoten, ben man gef<f)ürjt l)at, jerfyauen ift für immer.

$cf) fyabe burdfj $ampfc bem Äönig erflären taffen, bafj idfj

bereit bin, allen meinen 2lnfprüdfjen auf ben ©fjron, ja,

meiner Stellung $u entfagen unb nichts fein toid als ber

erfte Solbat ^ßreufjenä unb ber ©atte meiner geliebten

(Slife."

,,©aö raollteft ©u roirflidf)?" errcieberte fie, bie frönen

2lugen ju if>m erhoben, faft erfdjrecft. „Wein ÜEBUIjelm,

ba$ fannft ©u, baö barfft ©u nidfjt! Niemals merbe idfj

jugeben, bafj ©u um meinetmillen ber Slufgabe entfagft,

meldje ©ir bie ©efdf)icf)te oielleid^t jugemiefen f)at."

„Wein $inb," ermieberte ijßrinj SBilfjelm lädfjelnb, „roenn

mir mirflidf) eine foldje Aufgabe uorbeljalten ift, bann mirb

bie ©orfeljung micf) ju finben roiffen unter allen Umftänben."

„§abe icf) etroaä ©l)örid)te3 gefagt?" fragte G’life

lädjelnb.

„9tein, nein," fpradf) ifkins Sßilljelm, inbem er fie auf

bie Stirn filmte, „alfo e3 bleibt babei, ©u mirft meine

3rau, unb $ampf> erleibet feine erfte entfdfjeibenbe Weber:

läge."

1B»3. IV. 9



@fife fdjüttelte ben ßopf, bann tiefe fte fic^ auf ben

nächten «Stufet nieber, unb roäferenb iJJrinj SSÖitfeetm oor

ifer ftanb, fcfemiegte fte ficfe fanft unb fcfeeu an tfen.

„£öre mich, SBilfeelm," flüfterte fie, „ich fann ein

fotcfeeä Cpfer nicfet annehmen, tcf) roiß $icb gtüctticfe machen.

2öenn xcfe aber bxe UrfadEje fein foß, bajj ®u Slßem ent*

fagft, roaS deinem Seben ©lattj perteifet, bann roiß ich

midi) lieber opfern."

„Unb 3)u, (Slife
,

bebeuteft $u in meinen Seben fo

roenig?"

„0 SBilbelm, ich roiß xxicfet bie ©i^e fein, bie 3)icb

feinabgiefet in ben Söirbet beS gemeinen ©tenfcbenfcbicffalS

—

ich fiifete — icfe ahne eS — bafj $idj baS Scfeicffat ju

©röterem aufgefpart bat-"

7.

2tm nädbften borgen faf? bie ©aronin SBolginben

befeagticfe beim fjrüfeftiicf unb empfing oon ihrem Wiener

bie erften ©riefe, roelcbe bie ißoft gebracht batte, unb anbere

Scferiftftücfe, roelcbe man im Saufe bes Stbeixbä unb am

fri'tfeen borgen in ihrer SBobnung abgegeben batte. Unter

ben ©riefen befanben ficfe mehrere, roetebe in Sfeiffem

abgefafet roaren, unb bie Scferiftftücfe, bie fte auftnerffam

burcblaS, enthielten ©eriefete perfdfeieberxer ^ßerfoiten, roelcbe

im ©ebeimen in ihren ®ienfteit ftanben unb fie über äße

halbroegS intereffanten unb bebeutenben ©orfommniffe in

©erlin unterrichteten.

©äbrenb bie fdfeöne fluge Jrau ihre Gbofolabe feblürfte,

machte fie ftcb ©otijen unb überlegte. ®ann fedfeob fie bie

Xaffe roeg, raffte ihre Rapiere jufammen, trat in ihr

2lrbeitsfabinet, in beffen Flamin bereits ein mächtiges

geuer brannte, roarf einen £fjeM ber Briefe unb Schrift*

fti'tcfe in bie flammen unb legte baS Uebrige auf ihren

Keinen, mit reijenben 3^ippfacfeen gefefemüeftext Scfeveibtifdfe.
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Kaum fjatte fxe oor bemfelben ©lat* genommen, fo

melbete ifjre Kammerfrau, bafi ber erwartete Kuder oon

3t. ©eter3burg eingetroffen fei.

2)ie ©aronin fyiejj tfjn fofort eintreten.

©s toar ein junger Offizier unter ber 9Jla3fe eines

reifenben KiinftlerS, melier jefct fjereintrat unb ber ©aronin

einen ©rief übergab, ben er biSfjer an feiner ©ruft oer»

borgen gehalten fjatte. ©ine §anbbewegung ber fdjönen

$rau lub iljn ein, ©la$ ju nefjmen. $)ann Ia3 fie auf»

merffam, wa3 man ifjr au3 ber ruffifdjen $auptftabt fcfyrieb,

nidte mit bem Kopf unb fjatte sDiü^e, ein triumpfjirenbeS

Säbeln ju unterbrüden.

2öieber einmal fjatte fie Stecht bemalten unb über bie

©ebenfen ber ©erufobiplomaten einen 8ieg baoongetragen.

©ian melbete iljr, bafj $ar Slifolauä auf iljren 9iatfj einen

eigenfjänbigen ©rief an ben König oon ©reuten gerietet

l)abe, bie geplante ©ermoiljlung beö ©rinjen ©Jilfjelm mit

ber ©ringeffin ©life 9tabjimill betreffenb.

Dfjne ben Kurier weiter ju beachten — benn für biefe

politifdje Slgentin waren bie SJlefjrjaljl ber ÜDlenfdjen, mit

benen fie ju tljun Ijatte, nur Figuren ifjres 8d)ad)fpiel3 —
fc^rieb fie fofort bie Antwort, fügte einen ber ©ericfjte, bie

fie empfangen fjatte, im Original bei, fiegelte ba3 ©anje

unb übergab e3 bem Dffijier, welker fid» rafd^ bamit ent»

fernte.

2113 bie 5£tjüre fidj fjinter ifjrn gefcfjloffen ^atte, fefjnte

fic^ bie ©aronin in ifjrem 8effel jurüd unb blidte, bie

2trme auf ber ©ruft gefreujt, oor fid) fjin.

„3efjr gut," fagte fie enblicfj, „jefct ift
sillfe3 ge»

wonnen."

©3 wäfjrte nidjt lange, fo melbete bie Kammerfrau

wieber einen ©efucfj.

©3 war bie ©tunbe, wo bie ©aronin iljre 2lgenten

empfing. ©erfcfjiebene berfelben famen, um perfönlirf) ©e»
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rid)t ju erftatten. $rau o. SBolginben hörte fie an, richtete

fragen an fie, gab ihnen Aufträge unb entließ einen $eben

gleich fjulbooll.

©nblidj roar audf) biefev S^eil ihrer täglichen ©efefröfte

abgeroicfelt. $>ie Saronin fuhr fort, an ihrem ©dbreibtifdb

&u arbeiten unb rourbe nur einen 31ugenblicf burdf) einen

'ölumenftraufj geftört, ben ifjr einer U)rer glüf(enben 2ln=

beter, §err o. ^5oIftr»i§, gefenbet fyatte. ©ie lächelte felt=

fam, als bie Kammerfrau if)r einen SSrief übergab, ooit

bem ber ©traujj begleitet roar. Gte roaren bie erften feilen,

toeldhe iljr §err o. ^ßolfroi^ fenbete.

„3»e$t höbe ich if)n," badete bie fdf>öne $rau, „enblid)

ift er auf bem ißunft, auf bem icf) iljn fdjon lange hoben

roollte," unb bann, ben Kopf fjalb $u ihrer Kammerfrau

geroenbet, fpradj fie: ,,©onja, id; benfe, e$ ift 3eit, jefct

Toilette ju machen. §err o. ißolfroif) roivb roohl halb per=

fönlidh feinen Slumen nadhfolgen. ©clje nur, id) fomine

gleich."

©ie ftellte bie Blumen in eine
sBafe unb trat bann

»or ben ©piegel. 2öäf)renb ihre Heine ffanb ficb in ben

golbrotfjen Sßellen ihres §aare3 babete, betrachtete fie fidj

aufmerffam, unb ein feineö Sädjeln fpielte um ihre Sippen.

,>9iein," fpradf) fie, „fo roie ich bin, gefalle ich mir nodf)

beffer. biefem Worgenanjug foß er midfj überrafchen

unb ben ©nabenftofj empfangen."

’S” biefem 2lugenblid hörte fie, baff ^jernanb gefommen

roar. $u il)rer Ueberrafd^ung roar es aber nicht ‘•fJolfroifc,

fonbern ^rin$ SBilljeltn, auf beffen 23efud) fie am roenigften

gefaxt roar. 2ßäl)renb er mit ber Kammerfrau fpradf),

öffnete fie bie S'fjür ganj roenig unb ftedfte ben Kopf

hinaus. „$ie, ju biefer ©tunbe?" rief fie, „nein, roirf--

lich, $rinj, ich tonn Sie nicht empfangen, ich bin nodf)

ganj im keglige."

„2ltfo ein anbermal," fügte ffSrinj Wilhelm.
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„Rein, nein," ermieberte bie Saronin, „ich habe 2Bicb‘

tiges für Sie. 2ßenn Sie alfo eintreten motten, ißrinj,

bann entfcbulbigcn Sic, baj? idj noch nid)t in ootter Doi=

tette bin."

Sßrinj SBilfjelm trat ein, unb mäl)renb er bie $anb ber

fleinen $rau an feine Sippen führte, gingen feine Slugen

mit $8ercuuberung an il)r. „SBiffen Sie," fpracb er, „bafe

Sie in biefem SRorgenanjuge nodj reijenber unb bejaubern=

ber finb, als in großer Doilette?"

Söäbrenb bie Baronin ben ifkinjen $u fid) auf einen

fleinen ttirfifcfyen Dittan nicberjog, ermieberte fie: „Slls

SIntroort citire ich Ginen, ber geiftreidjer ift als id), näm=

lidj ^ßüdler=9Jiusfau. Gr fagte mir geftern: ,X>ie ^ölcnfd^en

übertreiben nur jene Gmpfinbungen, bie fie nicht f)<*ben.‘"

„Diesmal Sie Unre<bt, Söaronin. $>cb müjjte

blinb fein, roenn icb bie 33orjüge, mit benen Sic bie

Slatur fo »erfdjmenberifcb ausgeftattet f>at, nicht bemerfen

mürbe."

,,2ld), roie gern mürbe icb 3bncn Gruft gefallen,"

gab Jrau n. SBolginben mit einem feltfamen 33licf jur

Slntroort.

„GS nerbriebt Sie, 33aronin, baft Giner unter Sitten,

ein Ginjiger, noch frei in Berlin umbergebt. Sie möchten

audj mich in 3br 3°$ fpannen."

„2ßenn Sie galant mären, s}kinj, bitten Sie gefagt,

,füfceS 3»od)‘. Slber reben mir ernftljaft. ©eben Sie ficb

feinen $llufionen l)*n »
Sie merben fdjliejjlidj boeb Glife

fRabjimitt entfagen müffen. Die 3 e >t wirb audj hier bie

befte Dröfterin fein, benn fie lebrt uns uergeffen. Gs gibt

aber auch noch aubere -Kittel, meldje rafdber jum ^ielc

führen."

„Unb biefe mären?" fragte ifirinj SÖUljelm, bie blauen

Slugen mit einem fdjmermütbigen Sädjeln auf bie fdjöne

$rau geheftet, meldje ficb jefjt, in bie Miffen bes DioanS
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fdjmiegte unb, ben ßopf jur ©eite geneigt, iljn non unten

fjerauf mit ifyren träumerifdj blicfenben grünen Pijenaugen

anblicfte.

„3n ben Slrmen einer Slnberen ben Setljetranf fdßürfen."

,,3d) bin nid;t fo nergeftlid) erroieberte ^ßrinj 2öil:

Ijeltn ernft, „unb leiber Ijat mein #er* nor Sittern ein gutes

©ebäd)tnif?."

$u nerlieren. 6ie Iiefi bas Jfjema faßen unb plauberte

aßertiebft non nerfdfiebenen Porfommniffen ber testen

,,3d) tjabe ©ie bis julefct aufgefpart, prinj, bamit ©ie

mir nicfjt ju rafd) entfliegen."

„2llfo, Paronin, man ift in Petersburg mit mir nid)t

jufrieben?"

,,©anj unb gar nidf)t, prinj."

„Das bebauere icf>, Paronin, aber icf) fann in biefer

Pejieljung feinen anberen Picfyter anerfennen als meinen

Pater unb mein ©erciffen."

2llS er fort mar, geftnnb fie fid) ruljig, bajj fie jtoei

Pieberlagen für eine erfitten fjatte
;

aber fie ärgerte ftdj

nid)t im Piinbeften über biefelbe, im ©egentljeil, fie ftanb

einen StugenBlidf in ©ebanfen oerfunfen mitten in bem fleinen

Dorneljmen ©emadl), unb enbtid; feufjte fie tief auf. ©ie

beneibete ©life um biefe Siebe, bie fie bisfjer nur für eine

fcfiöne ©inbilbung ber Poeten gehalten Ijatte, unb meld)e

je£t jum erften Plale fo maljr unb riiljrcnb nor iljr ftanb.

^n biefem Sfugenblitf mürbe il)r §err n. Polfmife ge<

melbet. ,,©r fomrnt gcrabe redjt," rief bie Paronin, mälj:

renb iljre Sfugen biabolifd) aufleucf)teten.

j£»err n Polfmifc, ein PJann non nierjig Sagten, etmas
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gefpreijt unb gecfenFjaft, trat je^t ein, üiftte ihre Heine $anb

unb nahm bann neben ihr auf bem türüfdjen Dioan ipia^.

3ßie anberS war biefeS 3ufommcnfein, als jenes mit bem

Vrinjen. Die f<f)öne $rau fpielte mit £errn ». 5Polfroi$,

graziös unb graufam jugleicf), roie eine $af>e mit ber

Maus, bis er §u ihren güfjen lag unb ifjr bie glüfjenbfte

SiebeSerflärung machte, reelle fie mit einem fpöttifc^en

Sachen erroieberte.

„Vortrefflich, £err t>. Volfroit}," fagte fie bann, „miffen

©ie, bafj ©ie fid) ganj unb gar in meine $anb gegeben

haben? Sßiffen ©ie auch, roaS Dalleijranb fagt: ,Mit ben

unfcfiulbigften brei geilen, bie ein Menfch gefdjrieben ^at»

bringe ich !geben auf’s ©df)affot.‘ f)dbe mir lange

fdEjon eine lebenbige Marionette geroünfdht, nun f>abe ich

fie."

„geh oerftehe ©ie nicht," erroieberte $err v. Volfroi^

uerroirrt.

„Das roirb fchon fommen," erroieberte bie Varonin.

,,©ie roerben je$t mein Papagei fein, idh roerbe ©ie ab*

ridhten ju fpredjen, roaS ich für gut finbe, unb ©ie roerben

fidh merfen, roaS anbere Seute fagen, befonberS am $ofe

unb in ber Diplomatie, unb mir 2lHeS getreulich roieber*

holen, benn idh bin erfdhredlidh neugierig, §err o. V°IH

roitj."

„3u Vefefjl, Varonin," erroieberte biefer, welcher t»on

ber ganzen ©adje nur fooiel oerftanb, bafj er eine grojje

Dhorheit begangen h«tte, unb bafe bie Varonin bie f^rau

roar, bie Vortheile, roeldje er ihr in bie §anb gegeben

hatte, rüdfidjtSloS gegen ihn auSjunütjen.

,,©ie finb alfo bereit, mir ju bienen?"

„©eroifc, in jeber Mdjtung," erroieberte $err o.

roi§, inbem er bie $anb ber Varonin ju erljafdjen fudhte,

welche ihm jebodf» entfchlüpfte unb fich in bem weiten

Slermel ihres SlnjugeS oerbarg.
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„2Ufo gut, erwblen Sie mir 9(Ifeö, ma3 Sie non heilig«

feiten fjaben."

#err n. ißolfmife erstattete nun getreulief) Seridjt über

allerfyanb ffeine ^ntriguen am §ofe unb in ber ©efetf:

fdfjaft, roeldje bie 23aronin nicf)t im SKinbeften intereffirten.

Ungebulbig ftampfte fie mit bem fleincn gufee unb rief:

,,.£>aben Sie bemt gar nic^tö 9Sernünftige§ für mief), nicfjto,

maö einigen UBertf) für mid) f)aben fönnte?"

„Dod;, boef), id) Ijatte nergeffen," murmelte #err

n. s$olfmife. gef)t ctmaö ©ntfdjcibenbes nor in Sejug

auf ©life StabjiroiH unb ben ißrinjen Sßilljelm. ©in SBrief

bcs 3aren 3lifolaus, fügt man, fei eingetroffen unb Ifabc

Seine -Dtajeftät ben $önig beftimmt, ber .Sadfie energifc^

ein ©nbe ju machen."

„Unb glauben Sie, bafe
s
fJrinj 2Bilf)elm gelfordien

roirb?"

s
JSolfroifc judte bie 2tcf)feln.

,,©r ift ein ^bealift," badjte bie fdjöne f^rau, „menn

man ifjn bei feinem ^flidf)tgefül)l fafet, mirb er fid) fügen

unb bann —

"

Sie marf einen feltfamen 33fid in ben Spiegel.

211s bie Baronin £errn t>. ^olfroifc entliefe, gelang e9

if)tn bod^, fid) if)rer £anb ju bemächtigen unb biefelbe mit

Griffen j\u bebeden.

„Unb roa9 habe idf) p hoffen?" fragte er.

„3öas Sie ju hoffen feaben?" mieberljolte bie Saroniit

mit einem leifen filberfeetten Sädjeln, „nichts, aber 2Ulc9

$u fürdjten."

8 .

ifirinj SBUfeelm ftanb ruf)ig unb gefafet t>or bem $önig,

j\u bem er berufen roorben mar, entfcfjloffen, allen juribifefjen

Spi^finbigfeiten feartnädig bie Spifje ju bieten unb auf

feinem Vorhaben ju beharren.

25?er meife, roic biefe feiftorifd^e Untcrrebung gcenbet.
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hätte, wenn ber Äönig #riebricb SStlljelm III. ben 5Ratb=

fcblägen feiner Vertrauten gefolgt wäre. 2lber ber $önig

ging, einer glüdlidfen ©ingebung folgenb, aud) fjier wie

immer ben geraben 9©eg, ehrlich unb entfliehen, unb

gcrabe baS fjatte ^rinj SHMlbelm nad) all’ ben ^ntriguen,

bie ihn in ber festen .geit umfponnen Ratten, nicht er;

wartet.

„(Sine ernfte ©tunbe ift’ö," begann ber ßönig, „in ber

wir einanber gegeniiberftefjen. ©enug ©pi^finbigfeiten

finb non beiben ©eiten t)orgebrad)t. ©d)on wiffen, was

Du bagegen oorbriitgen. $anbelt fi<h nidjt um biefen

ßrimsframS
,

ber aus »erftaubten 2Ird^i»en auSgegraben

worben. Die ©inen finben, ©life fRabjiwifl eine eben;

bürtige ©attin für Did) fein, 2lnbere wieber bas ©egen»

tbeil. 2WeS baS mid) nid)t fümmern. §ier ficb barum

banbeln, bafe Vreufsen, baf? unfer §aus eine Slufgabe ju

erfüllen Ijat in ©uropa in biefer $eit, wo alle ©runblagen

ber ©efeUfdjaft in’S SBanfen gefommen. Dir wohl be=

fannt fein, was ißolen für $läne in Vejug auf

biefe §eiratb, bah auch fogar ©ucceffionSftreitigleitenbroben.

fner noch ein Vrief twin $aren -JtifolauS oon 9tuf?lanb" —
ber fiönig legte iljn auf ben Difd), nor bem ^Srinj 2öil=

beim ftanb — „auch baS nidjt entfdjeibenb fein, Silles

nid)t, aber mein ©efüljl bagegen. Vlein ©efüljl mir fagen,

bajj Vreufjen Did> braunen, unmöglich fein, Deine Stuf;

gäbe erfüllen, wenn ißrinjeffin ©life fRabjiwill Deine @e;

mablin geworben, unmöglich fein, Deinen Slnfprüdjen ent;

fagen. Sßenn man in Ipber Stellung, wenn man ju großer

Slufgabe berufen wie Du, bann ‘Pflidjten haben, ernfte

Pflichten, beilifle ipflid^ten. 3>ch Dir nid^t jureben, Dir

nid)t mit ©pifcfinbigfeiten fominen, ich appelliren an

Dein ipfli^tgefiibl, unb weif}, bafj nidbt umfonft baran

erinnert haben."

Vrinj ÜBilbelm, welker bis je$t fcbweigenb, ben ßopf
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gefenft, jugefjört Ijatte, fah feinen SSater je^t mit einem

raffen 33lid an, au§ bem ein tiefer, ecf)t männlicher

Schmerj fpradj.

„$u weiftt nidjt, wie ich fte liebe," fam eS miihfam

unb qualnoU aus feiner iBruft, unb bann rcarf er fid) er=

fdjüttert auf einen Stuhl unb legte bie .§änbe oor bie

2lugen.

®er Sönig trat ^u ihm hi” unb legte ihm bie $anb

theilnehmenb auf bie Schulter. roiffen ," fprach er,

„mit ®ir fühlen. 2lucf) id), mein 2öilf)elm, in folcher

Sage gcmcfen, aud) ich entfagen muffen. 9Sir nicht ba

fein, 2ßill)elm, ju unferem Vergnügen, fonbern um Pflichten

ju erfüllen, um großer 2lufgabe geregt ju roerben. 9Jlit

2)ir ju fRath flehen, 2Bill)elm, unb mir fDeine 2lntwort

geben, ob mid; in fDir geirrt ober nicht."

@S folgt eine ifiaufe qualooHen Kampfes, welche ffJrinj

Wilhelm mit feiner Siebe ju fätnpfen h^Ue, roährenb ber

$önig am genfter ftanb, um feine grauen ju oerbergen,

benn aud) iljm ging bie Sache nahe, oiel näher, als er es

fid) werfen laffen wollte.

(Snblid) erhob fid) ifkinj SÖilhelm unb trat auf feinen

föniglichen 93ater ju. „Unter biefen Umftänben," fagte

er mit gepreßter Stimme, „bleibt mir nichts übrig, als ju

gehorchen."

„9ticf)t gehörten," ermieberte ber ftönig, „ich fDir nichts

befehlen, $ein eigenes §erj hier fpredjen müffen."

„2llfo nochmals," fagte fjkinj SBilljelm, „ich roerbe ihr, {

bie mein ganjeS ©lüd ift, entfagen."

„33rao," entgegnete ber $önig, inbem er feinem Sohne

bie £anb gab. „Söu^te oorauö, bah in meinem Sohne

mich nicht geirrt."

fDamit enbete biefe Unterrebung, welche fo grofce ent=

fdjeibenbe folgen für fßreufjeri unb fDcutfdjlanb hüben

follte. —
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SÖeitige Minuten, nachbem ißrinj SBilljelm feinen !önig=

litten 3Sater oerlaffen fjntte, fam ber iRronprinj ju iljm,

um iljn ju tröften.

„Serufjige Did», 2öilf)elm fprac^ er, „Du fonnteft,

Du buvfteft nicht anberö Ijanbetn. Diefeö ©efüf)l, biefe

@infid)t mujj Dir »Slraft unb -üJtuth geben, 2Weö ju er-

tragen. ©iel)ft Du, mir, bie mir fdjeinbar fo hoch oben

ftefjen über ber -Jfotlj unb ben Dualen ber ©rbgeborenen,

nur jur ftreube, jur 2Sonne geboren fcljeinen, mir finb

eigentlich am übelften baran. lieber Bettler fann bem

3uge feineö §erjenö folgen, mir bürfen eö nicht, gür uns

gibt eö nur eine fRidjtfchnur, baö 2Öol)t beö ©taateö, an

beffen ©pi£e mir ftefjen, bas Pflichtgefühl- 2lber eö gibt

ineljr als eine 2lrjnei für £erjen, benen man roelje getljan

bat, mie bem deinen. SSor SlUem mirft Du fie, roenn

Du ihrer bebarfft, in ber $unft finben, in ber Poefie."

„fjrih ,
Du roeifct, baff ich nie ein Südjerrourm mar

unb eä and) nie fein roerbe. Unferen großen Did)tern

habe id) ab unb ju ©efdjmacf abgemonnen unb mich, mit

frifdjem ©inn jugreifenb, an biefer unb jener Dichtung

erhoben unb begeiftert, aber mein roaljrer 33eruf ift unb

bleibt bas Sßaffenljanbroer!. ©laube mir, auch in biefem

ift oiel Poefle, roenn man es nur oon ber richtigen ©eite

erfafct. $a, $ri§, id) roollte jc^t, eö gäbe Ärieg."

„^öffentlich mirb es nod) lange ^-rieben bleiben, 2Bil=

beim," ermieberte ber Kronprinj unb fuhr bann fort:

„Grlaube mir nod) eine 'Jragc. Glife barf, roaö ge=

fdjefjen ift, roas befd)loffen lourbc, nicht auf Ummegen er

fafjren. 2Bir finb es ihr fchulbig, fie fofort in ßenntnif

ju fejjen. 2öenn Du es luünfcheft, Sßilfjelm, bin ich bereit,

biefe fd)tnerjlid)e Aufgabe ju übernehmen."

„3<h banfe Dir," ermieberte ber Prinj, „eö ift 2X£leö,

mas ich *>on i£ir ermattet habe, aber id) ncl)me biefen

Dienft nicht an. @s märe feige oon mir, menn ich in
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biefer ©tunbc ihren 33Iicfen ausmeidfjen wollte. metbe

ju ifjr gel;en, iljr fcI6ft eitles fugen unb fie um Vergebung

bitten, buff id; nicftt anberS Ijanbeln fann, als es je$t ent*

fdjieben ift."

„Unb nod) GinS," fagte ber ßronprinfl inbem er bie

•Öanb leicht auf bie ©dfjulter beS ^ßrinjen 9Silf)elm legte,

„Iseine 2$erbinbung mit Glife SfabjimiH märe, fo mie id)

je<3t bie 23erf)ältniffe fenne, audf) ohne bie politifdjen ©c>

ftdf)tspunfte feine gliicflid;e gemorben."

„Unb roeshalb?" fragte
s?>rinj 2ßill;elm.

„2ßeil — ich tueifi eS aus befter Duelle — meil Glife

ben Äeim eines ernftcn 33ruftleibenä in fidj trägt, $n
ihrem 2llter überminbet man baffelbe nicht fo leidjt. ©ie

felbft ahnt, ja füfjlt, baf; il;r feine lange SebenSbauer Be=

fdjieben ift. 2öaS mollteft 35u mit einer $rau, roeldfje

franf ift unb ®ir Äinber fdjenft, bie gleich tfjt roieber bem

fidjern f£obc gemeint finb."

„®u fiaft Sfedjt," fprad^ fßrinj 3Bil^elm, „aber roenn

es roaf)r fein feilte, fo ift meine Sage nur um fo fdjredf=

lieber. 9ßenn Glife ftirbt, roirb man mir bie ©dEiulb

geben."

„fJiiemanb," fagte ber ^ronprinj, „unb fie felbft am
menigften. Glife Ijat niemals mehr oon ®ir oerlangt,

als ®eine Siebe, fie f>at niemals barnadj geftrebt, $>eine

©emahlin ju roerben, unb fie felbft roeifj es am beften,

bafj fie bem £obe gemeint ift — audf) ohne biefe Sßenbung

beS ©dfjicffals."

9iadh einer $ßaufe fragte ber ßronprinj: „2ßaS ^aft

®u jejjt oor? 2BiKft ®u fofort ju Glife gehen?"

„9lein," ermieberte $rinj Silhelm, „id; muff mich erft

faffen unb oor 2lHem meine aufgeregten fJierocn be=

ruljigen. — 0 $ri$, menn fDu wüfjteft, mie mir ju

fDtuthe ift!"

„3$ tueifj es," murmelte ber Äronprinj, inbem er
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feines 3Jrubers Jpanb fefl unb Ijerjlidj briidte, „idj meig es,

ißilfjelm, unb id) fiifjle mit ®ir."

Sie beiben trüber umarmten fidj ftumm, bann rif>

fid) ^3rinj 2ßill)elm tos unb eilte bauoit, mäljrenb ber

Äronpring i£>m mit einem 93licf inniger Sljeitnaljme nadjfal).

* *
*

3n einer Soge bes föniglidjeit Sdjaufpielljaufes faft

bie Saronin u. Üöotginbcn, §err t>. 'fSolfroifc ftanb als

iiaualier l)inter iljr. Sie (jatte iljti bereits abgeriebtet,

unb er fpielte feine Atolle in jeber 33ejicl)ung 311 iljrer

3ufriebenl)eit. Seitbem er feinen Hopf fo unnorfid&tig in

bie Schlinge gelegt Ijatte, fd^ien er fdjon ^ufricben bamit,

in ber 9läl)e feines $jbeals meilen 311 bürfen. @r fam

täglidj am ÜJiorgen 311m Rapport, gleid) ben anberen Agenten

ber frönen Stuffin, beforgte alle Mommiffionen für fie,

begleitete fie bei iljren ’fkonteuabeu unb ermieö il;v mit

(Sifer, ja mit maljrer söegeifterung alle jene Sienfte, meldje

fdjöne, oorneljme, uermöfinte grauen als etroaS ©elbft*

uerftänbliclies anfefjen.

9Jtan gab ein Stütf non fRaupad). fftadf) bem jmeiten

3lfte fprad) bie 23aronin $u f)3olfroi£, inbem fie ben Hopf

menbete unb iljn mit bem ffädjer berührte: „“öormärtS,

mein greunb, eilen Sie fofort Ijinab in baS fparquet, unb

feljett Sie, mas es -Weites gibt." —
3llS §err u. fßolfmifc mieber eintrat, ftrafjlte er form lid;

in bem ©efüfjl, ber 33aronin eine grojje angenehme -Wenig*

feit juerft überbringen ju bürfen. ,,$d) bin ungemein

glüctlicf)," begann er, „meine ©itäbige, bafj es mir »er*

gönnt ift, Sie mit einer Reibung überrafdfien ju bürfen,

melcfye, roie id^ meifj, $l)ren 2Biinfcf»en entfpridjt unb für

Sie, für bie Sad£>e »tufjtanbs einen Sieg bebeutet."

„Unb baS märe?"

,,$d) Ijabe foeben — felbftuerftänblid; unter bem Siegel

ber 3$erfd)miegenl)eit — erfahren, bafj im Sd;loffe fel)r
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ernfte Singe oorgegangen finb: eine Unterrebung ©einer

Biajeftät mit bem Brinjen 2Biif)etm."

,,2Ba« Sie fagen!" rief bie 'Baronin. „Sa« intereffirt

midj mirflidf)."

„Brinj SBilbctm hat ooßftanbig ben SSünfcben be«

Äönig« nadjgegeben.

„6r roirb ©life 9tabjiroiß entfagen?" fragte bie Baronin

in lebhafter (Erregung.

„©o ift e«," fu^r .fjerr u. ißolfroi^ fort, „unb man
fc^reibt biefe« fßefultat, ba« alle 2öelt beliebigen mirb,

oor 2tßem einem eigenfjänbigen Brief be« Äaifer« 9iifo=

lau« ju, unb fomit" — §err o. ^olfmi^ oerneigte fid^

lädjelnb oor ber Baronin — „bem flugen ßinfluf} beö

roeibücben Siptomaten, ben Bujjlanb in Berlin ju befifcen

ba« ©lücf hat.“

2Birfüch, bie Baronin ftanb am 3'ele ü)rer 'Ißiinfc^e.

©ie roar ffug genug, lange nicht 2lße« bem Briefe be«

3aren jujufdjreiben. Sie fannte ben Bringen 23ilbelm

nur ju gut. ©emifj mären anbere Blotioe ungleich tnafj*

gebenber gemefen, aber e§ genügte ja, bajj man ben Brief

beS $aren ^iifolaus al$ ben entfdjeibcnben ^aftor unfab-

Sieß fidherte ihr in Beter«burg einen uoßftiinbigen Sriumpb,

unb fie mar bie grau, benfelben in jeher 2lrt ausjunüfcen.

8 .

gürft Siabjiroiß mar ber ©rfte, melier feiner Softer

bie Nachricht überbringen folfte, rnelcbe ihre böfen 2lbnungen

jur ©emifjljeit machte. 211« er eintrat, fafc @life am
Jtlaoier unb fpielte leife ein fcf)mermiitf)ige« polnifdjeö

Sieb. 211« ibr Bater hinter fie trat unb fie fanft an fich

jog, um fie auf bie golbenen Socfeu ju fiiffen, fchraf fie

jufammen.

„3»ch roeijj nicht ,
Bater, mir ift fo bange beute,"

murmelte fie, noch immer am ganjen Seibe bebenb, „ich
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fjabe bie Empfindung, baj$ mir irgend ein großes Unglüdf

rtafje ift. Sollte fidj mein Sdjitffal fjeute erfüllen?"

„Siebes Äinb," erroieberte ber $ürft, roäfjrenb er fte

umfdf)lungen fjielt unb es oermieb, iijr in bie 2lugen ju

blicfen, „toie fönnte Didf) überrafdfjen, roorauf 'SJu ofyneljin

immer gefaxt rcarft?"

„9Jtan ift audj auf ben Dob gefaxt, $ater," erroieberte

Elife, „unb bocfj padft unS ein Schauer, toenn feine bunllen

Pforten fidj plößlidf) oor. uns öffnen; fo ift eS audfj fjier.

$df) Ijabe niemals meljr oerlangt als Söilljelm’S Siebe, ict)

Ijabe nie baran gebaut, fein 2öeib ju roerben, unb bocfj

ift mir ber ©ebattfe entfeßlicfj, iljn ju oerlieren."

„Du oerlierft if>n ja nid)t, Elife," fufjr ber $ürft fort,

„oerlieren fann man nur, toaS man befifjt. Eure Siebe

ift eine rein ibeale, Ijalb gefd^ioifterlid^e ; toeSfjalb fodteft

Du biefe Siebe oerlieren, roenn aucf) eure SebenStoege ftdfj

nadf) ben Gegriffen ber 2ßelt trennen follten?"

„Du Ijaft Siedet," entgegnete Elife, „unb übrigens —
roaS getragen roerben mujj, roerbe icf) mit Sßürbe unb

ofjne Klagen tragen. $d) toar immer barauf gefaxt, ent=

fagen ju müffen, unb toenn es fjeute fo roeit ift, bann

roerbe idj midj fügen, benn baS Sdjicffal ift ftärfer als

bie ÜRenfd^en. Spridfj alfo, 33ater, toaS fjaft Du mir ju

fagen?"

„fßrinj Sßilfjllm roirb Jommen, um Dir mitjutfjeilen,

roaS er feinem 93ater, bem Äönig, oerfprodfien fjat, oer;

fpredjen mufjte, ba man an fein ißflicfjtgefufjl, an feine

Efjre appellirt Ijat."

„3dj oerftelje," fagte Elife, roäfjrenb fie ben $opf auf

bie 33ruft firrfen lieft, „fomit ift 3llleS oorbei, für tnidfj

unb für ifjn. Er roirb feinen glänjenben 2Beg gefjen, bie

fdE)toermütf)ige Erinnerung an ein oerloreneS ©lüd, an

eine fd)öne Jugendliebe im §erjen, unb idf) — icf) roerbe

bafjinroelfen roie bie 93tume, ber bie Sonne feljlt."
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„'liiert fo, mein Kinb,"' rief ^ürft ?Hübjim‘ill,' „ntd)t

fo, ®u jerreiheft mir baS §erj." Sr preßte bie $rin=

jeffin an fic^ unb bebeefte ihr liebliches 2lntlifj mit järt-

licfjen Küffen.

Wenige Slugenbücfe fpäter mürbe bie (Gräfin hinter ge--

melbet, unb ehe fie noch eintreten fonnte, erfcf>ien iJJrinj

ißilheltn.

„3ft eo mahr, föniglidje .Roheit, " begann bie Gräfin,

mäfjrenb ihre 2fugen erregt an bem 2tntli| beS ^irinjen

Ijingen, „baff Sie Slife oerlaffeü mollen? Sebenfen Sie,

mas Sie thun, Sie geben ifjr ben Tob."

„3>ch »ertaffe fie nicht, Gräfin," entgegnete ißrinj

sBilf)elm ru^ig unb mttrbepoK. „^ch habe mich nur er:

innert, bah i<h an hem ^lafce, wohin mich baS Schicffal

geftellt hat, nid)t einmal ben Traum eines perfönlichen

Glücfes nähren barf — nur bie Stimme ber Sljre unb

ber Pflicht hat ju entfeheiben."

„Unb biefe h at gegen Slife entfdjieben?" fragte bie

Gräfin roieber.

„Glauben Sie mir, Gräfin," entgegnete s}hinj SBilljelm,

„bah ich mich lange genug gemehrt fjabe, aber ber König,

mein "Unter, l)«t mich h<* gefaht, wo id) nicht roiberftehen

fonnte, er h«t mich überjeugt, fchlicht unb recht, bah ich

im begriffe mar, Unredjt ju t()un, unb fomit blieb mir

nid)tS übrig, als nnfer Gliicf ju opfern.“

Sie mürben burd) ben dürften fHabjimill unter:

brodjen, melcher heraustrat, ber Gräfin ben 2lrm gab unb

ben ^rinjen burch eine §anbbemegung einlub, einjutreten.

m biefer jögerte, fprach er: „Slife ermartet Sie. —
Kommen Sie, Gräfin."

Söährenb ber ^ürft bie Gräfin hinter in fein Slrbeits*

fabinet führte, trat ^rinj "ißilhelm in ben fleinen Salon,

in meldjem Slife ttod) immer oor bem Klauier fah unb je^t,

als fie feinen Stritt hörte, rafd; ihre Tljränen troefnete.
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„du bift’S, mein #reunb," begann fie mit bebenber

Stimme.

„Glife, id) bin cS."

„du fommft, um 2lbfdjieb ju nehmen?"

„3$ felje, bajj du bereits unterrichtet bift," errcieberte

^prinj 28il()elm. „3a, Glife, id) fomme, um dir ju jagen,

bafj mir uns trennen müjfen, bafj mir nirf;t meljr hoffen

bürfen, jufammen oereint burdj baS Seben ju gefjen. 2Bir

finb nidjt ba, um glüdlid) ju fein auf biefer Grbe, um
unä ber Sonne, beo JrüljlingS, beS sJtad)tiga[Ienfangeä

ju freuen, mie jeber 2ltibere. Uns ift bie 9tid;tfd)nur

unfereS dafeinS auf etjernen dafein oorgejeid)net, unb

melje demjenigen, ber fid) gegen biefe ftrengen ©efetje

auflehnt, er roirb es früher ober fpäter büfjen müjfen."

1S03. IV. 10

f
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„9ludß mir muffen büßen," fprad^ Glife, „es ift nidßt

aitberS. S5>ir batten fliiger fein follcn, ©ilßelm ! 2t6er ad) —
man ift fo unflug, wenn man liebt. gd) weiß, mein

greunb, baß Su nidßt anberS ^anbetn fonnteft, baß Su
Sicß bis guleßt mannßaft gewcßrt ßaft. 3>n bem 2lugen=

blid, wo Su mir erflärft, baß Su mir entfagen mußt,

weiß icß, baß es feine anbere 3LBaf)l gibt, benn icß fenne

Sidß, idß weiß, baß Su nidbt ber Blann bift, mtcß auf=

jugeben aus Saune ober Sdßwädße."

„9fein, CSIife
,

waßrßaftig nidßt," entgegnete $rinj

SJilßelm, iitbem er fid) ißr näßerte. „Sebe moßl, Glife!"

Sie iprinjeffin erßob fidß langfam, unb ben Sfüden

gegen baS ßlaoier geleßnt, bie §änbe im Sdßoß gefaltet,

faß fie ben bringen lange mit einem Blid ooll Siebe unb

©iite an.

„Sebe woßl," murmelte fte, „unb laß Sir nodß ein

leßteS BJal fagen, wie feßr .icß Sidß geliebt, ßabe, wie

mein §erj Sir aucß in biefer Stunbe ganj geßört, nur

Sir unb Sir allein immer geßören wirb."

Unb bann warf fie fid) mit einer rafcßen 'Bewegung

an feine Bruft.

„©enug," fagte fie nacß einer fleinen Sßeile, inbem

fie fiel) loSriß, burcß bas ©emadß ging unb ficß in einer

Gde auf einen nieberen Stußl feßte.

„§abe icß es Sir nidßt immer gefagt," fußr fie fort,

,,id) füßlte, baß icß niemals Seine grau werben fönne!

gd) wollte ja nid)ts als Seine Siebe, unb biefe bleibt

mir bocß, nidßt waßr? Su wirft tnidß nidßt oergeffen!"

„Niemals, Glife, niemals."

„$cß werbe Seine Beri bleiben," fußr Glife mit einem

weßmiitßigen Sädßeln fort, „Seine (Seelenbraut, aucß wenn

Su eine Slitbere jum B>eibe nimntft."

Brinj SBilßelm macßte eine abmeßrenbe Bewegung.

„©ewiß, Su mußt ja bocß eine 2lnbere wäßlen, aucß

i

Digitized by



Von £. v. Sacfier-HTafiHB. 147

baS ift eine Pflicht, bie Du 511 erfütTen ^aft. $;d) trage

ben Dob in mir, Dir aber rcinft baS Seben, unb bann —
mein abnungSoolles Her} fagt mir, bafj es fo beffer ift,

bafj es nid)t anberS enben fonnte, benn Du Ijaft eine

Stufgabe }u erfüllen, Söitfjelm, unb bie 3u^unft toirb

Dieb für ben ©d)merj unb bie 33itterfeit biefer ©tunbe

entfd)äbigen
,

rcenn id) tängft ben Draum beS DafeinS

auSgeträumt habe."

^Srinj Söit^etm, ber biö^er mit feinen ©mpfinbungen

mannhaft gefämpft batte, raarf ficf) jefct }u ßlifens $üjien

nieber unb bebedte ihre Haube mit Hüffen, rcäbrenb feine

beiden Dt)ränen auf biefelben fielen.

„Sfein, 2Bil^eIm, nein," rief fie, inbem fie fidj fanft

loSmacbte unb non ibm in bie ^enftertiefe flüdjtete, „nicht

fo, mein greunb, rcabrlicb, Du macbft mir ben Slbfdjieb

nid)t leicht.

"

^rinj Üßitbelm batte fidb erhoben unb ftanb jefct, bie

5Red)te auf bie Seljne eines ©tutjleS geftüfct, baS Haupt

gefenft, finfter unb fcbrceigenb ba.

„©preßen mir oon ber gufunft," fu^r ©life nach

einer 2Beile fort, „es ift beffer, rcenn mir uns je£t einige

$eit nicht feben, 2Bilbetm, unb ba Du b^r bleiben mufjt,

rceil Dein $ommanbo es oerlangt, fo toerbe id) geben

unb in ber ©infamfeit ber polnifdjen SCBälber Teilung

fucben für mein franfeS §erj. Unb id) glaube, bafj id)

fte finben rcerbe, benn nid)t meine Hoffnungen finb es,

bie ber ©türm beute jerpflüdt, fonbern bie Deinen, 2ßil=

beim. Slber freilich, es rciir’ fo fcbön gemefen, rcenn

Dein Draum in ©rfüllung gegangen roäre. Unb nun

genug, mein 5reunb, gib mir nod) einmal bie §anb, rcie

ber Söruber ber ©dpoefter, rcie ber <$rreunb ber ftreunbin,

unb bann gef)’ unb fomme erft rcieber, rcenn id) Dieb

rufe."

. ^kin} SBilbelm trat auf fie ju, ergriff bie $anb, bie
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fie if)tn mit einem lieben guten Säbeln f)inf)ielt, prefete

nod) einmal feine Sippen auf biefelbe unb fd^ritt bann

rafdh aus bem ©emad£>.

2tlS bie £f)üre fiel) hinter iljm gefdjloffeit Ijatte, trat

f^ürft StabjimiH mit ber ©räfin ^later in ben ©aal, in

bem ©life fiel) befanb. ©ie fanben bie $rinjeffin auf

einen ©tuf)l ^ingefunfen, bie £änbe gegen itjr §erg ge=

prefjt, roäljrenb iljre Dränen (eife bie -JBangen t)inab:

floffen.

„3Bie ift Dir, mein $inb?" fragte ber $ürft.

„@ut, gang gut," ermieberte ©life ruf)ig, nac^bem fie

fid) bie Slugen getrodnet hatte.

„Du bift.fo rutjig?" fragte ber fjürft erftaunt.

„9iu^ig?" murmelte fie, „ja, weil idj roeif}, bafj id) halb

uon biefer ©rbe fdjeiben roerbe."

,,^d; bitte Dich, ©life," rief ber gürft, „quäle Did)

nid)t mit ©ebanfen biefer Slrt, Du tfjuft uns Sillen rael)e,

bie mir Dich lieb fjaben, bie mir um Dich beforgt finb.

2BaS ift bas Silles? ©ine ^ugenbüebe, mie eine anbere,

meldfe mie ber Seng fomrnt unb gleich iljm mieber geht,

hoffen mir, baff ber Dag fommeit mirb, mo Du an ber

©eite eines ©atten, ben Du liebft, ÜBilljelm mieber bo*

gegnen mirft unb mit ihm über bie ©chmergen biefer

©tunbe mirft lächeln fönnen."

„$a, Ijoffen mir es," ermieberte ©life mit einem Säbeln,

baS ihrem S3ater mehr mehe tfjat, als ihre Dl)ränen.

„Unb nun genug baoon," fuhr ©life fort, „lafj uns

feist tmn ber nädhften gufunft fpredjen. 6ier fann ich

unter biefen Umftänben nicht bleiben, meine Slbfidht mar,

bie ©räfin ißlater gu bitten, ob fie mir nicht für einige

SJlonate ein Slfpl bei fidf in Sßarfdfjau ober noch beffer

auf il)rem Schlöffe in ber tiefften ©infamfeit beS äöalbeS

geben mill."

„Du Ijaft Siedet, mein Äinb," ermieberte ber Jürft, „es
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ift bcffcr,. bafc 2)u 33erlin oerläffeft unb jroar für längere

3e>t."

„3«, fommen ©ie ju mir, ©life," rief bie Gräfin be=

megt, „i d) nehme ©ie mit offenen 2(rmen auf. Sir gehen

auf mein ©dhlofs, unb roenn ©ie ftd) fo meit er^oft haben,

nach Sarfdjau. SSießeidjt gelingt es mir, ©ie ju beruhigen

unb ju jerftreuen, benn oergeffen merben ©ie nicht fo

leidjt."

„3$ bebarf feines SrofteS," fagte bic^rinjeffin, „2llleS,

rcaS ich fudf)e, ift bie ©infamfeit, um mid) faffen ju fönnen,

unb bann bie Trennung oon ihm, um mich feiner ju ent=

roöfjnen. £ann roerbe ich, roaS nidjt ju änbern ift, leidster

tragen fönnen."

„Sann roiHft SDu fort, mein ßinb?" fragte je^t ber

gürft.

„Senn es möglich ift," erroieberte ©life, „noch heute."

„$>aS Unmögliche foll möglich gemacht rcerben," er=

mieberte ber $ürft, „fobalb ®u es miinfeheft, mein $inb,

unb es baju bient, 2)ich ju beruhigen."

„2llfo heute," murmelte ©life. ,,©inb ©ie einoerftanben,

Gräfin?"

„9|dh roerbe bereit fein, in jroei ©tunben," gab bie

Gräfin ißlater jur 2(ntroort.

2llS bie stacht anbradh, fuhr bie Gräfin in ihrem

SReiferoagen oor bem Calais Sfabjiroill oor. Dben gab

es noch einen fchroeren, traurigen 2lbfd)icb, bann fam

©life an bem 2lrme ihres 33aterS bie kreppe herab, bidht

eingehüllt in ^3elj unb ©chleier. ©l)e ber §iirft fte in

ben Sagen Ijob, marf fic fid) noch einmal an feine 23ruft

unb fiifjte iljn unter fjcifjen Sljränen. $)ann rijj fie fich

loS, unb im nädjften 2lugenblicf fiel ber ©cf)lag ju, bie

ißferbe flogen an, unb ber Sagen feiste fich tu 33emegung.

2)er fdjöne 2raum mar flu ©nbe.
* *



IJfjre 2lf)nung aber, bafj ^rinj SBilljelm ju ©rojjcm he--

ftimmt fei, M fid) in einer 2Beife erfüllt, non ber bic

jefct lebenbe ©eneration bewunbernb $euge geroefen ift.

ißrinj 2ßill)elm, ber burdf ben SCob feineö finberlofen

23rubcrS, be£ Königs fyriebrid^ äBilljelnt IV., ben preufjifdjen

£f)ron befticg, würbe ber ©rünber bes neuen beutfdfen SteidjeS,

ber alloereljrte §elb unb Äaifcr 2Bil(jelm I., beffen 2ln=

benfen fortleben wirb bis ju ben fpäteften ©nfeln.
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Uladfbruif ofrbotfn.)

1.

J|br/ bie iljr Triebe

2)eS £erjenS !ennt.

Sagt, ift eä Siebe,

2Ba3 ^ier fo brennt?"

Seife (jauchte Slnnie bie testen £önc beS ‘ißagenliebeS aus

bem „gigaro" in bie Süfte. 3hre 2Iugen leuchteten tor

Segeifterung, ihre Sßangen glühten, fie beraufdjte fidh felbft

an ihrer eigenen, garten unb feelentollen ©timme.

®er junge 3Rann, ber neben ihr fafj, blicfte fie unter:

raanbt an unb rtagte faum, feinem (Sntjücfen Suft gu

machen. 2Bie fchön fie jefct mar in ihrem (SntljufiaSmuS

!

©o fafsen fie eine Söeile in tiefem ©chrceigen einanber

gegenüber unb liefjen bie herrlichen klänge -Btogart’S in

ihrer ©eele nadjgittern.

Stö^lidj gudte es fpöttifd) um ben fleinen, rothen

SDtunb beS jungen SJläbdjenS, übermüthig lachten bie blauen

2lugen ihr (Gegenüber an, unb mit einer fdjneßen Seite:

gung fd)leuberte fie ben blonben :3Jiogartgopf in ben -Kaden

gurüd.
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„Sieber Sllfreb, mctdj’ um ©otteö mißen fein fo feier*

liches ©efid)t, baS ftefjt 'Dir nicht! — Sift Du flufrieben

mit mir?"

„Du f)aft viel gelernt in bicfem falben 3al)r, feit id)

Dieb nicht gehört; Du fjaft eine fitjjc ©timrne, aber —

"

„316er icf; foft fie oergraben; id) feil mich nur im

$amilienfreife berounbern laffen."

„3ft es nicht genug, Slnnie, menn ftdt) bie Deinen an

Deinem ©efange erfreuen?"

„Sein, lieber Setter, baS ift mir nidjt genug," fagte

9lnnie energifdf) unb flappte mit einem aflerliebften fleinen

©chmoßen heftig baS Planier gu. „Sleine Sehrerin ift

anberer Meinung als Du; täglich pvebigt fie mir: ,©ie

müffen jur Sühne gehen, ^räulein — es märe ©(habe um
3b*e (Stimme.* — Unb ich null unb merbe eS thun, menn

il)r euch audh nodh fo bagegen fträubt!"

„Das 2Öeib gehört in bie ©djranfcn ber §äuSlidf)feit."

„3a, ja — ich fenne biefe altmobifdjen Lebensarten

oom Seruf ber $rau als ©attin. — §af)a, raenn idf) mir

oorfteße, bah idh meinem Slann ©trumpfe flidfen, ober

bah i<h gar Äinbcr roiegen mühte unb —

"

©ie mürbe gliihenbrotf) unb ooßenbete ben ©a£ nicht.

2lber ber Uebermutf) fprüljte ihr aus aßen fßoren heroor,

unb fie marf hödhft energifdh bas fedfe, etmaS ftumpfe SäS=

d;en in bie Suft, als ber Setter feine Dppofition oon Seuem
begann: „Dein ©ntfehluh, gur Sühne ju gehen, hat fich ja

gcmaltig oerftärft, feitbem idf) fort mar."

„D, ber ift unerfdjütterlidf)!"

„Gs fdheint, bah teilte Sehrerin biefen unerfdjiitterlichen

Gntfchluh h^roorgerufen hat," ermieberte ber junge Slffeffor

etmaS ironifdj unb blidte feine hübfclje Safe feft an.

„Du fdjeinft mir menig eigenen 2Sißen gugutrauen,

2llfreb. 3cf) war hoch fchon oor Deiner Slbreife ent*

fdf)loffen
—

"
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„9lein, baS marft Su nicht. Unb roaS ben eigenen

2SiUen betrifft, jo haben mir ben gmar im fjödjften 9Jtaße —
faft fönnte man uns eigenfinnig nennen —

,
aber mir Ijaben

bisher als gute Sod;ter 9tiidfid;t auf bie SHMtnfcfje bcr

fJKutter genommen."

2tnnie mürbe mieber rotf). Ser abfdjeulidie Setter fagte

Ufr ^eute nur unangenehme Singe. 2öaS für einen fd;ul=

meifterlidhen Son nahm er fid) überhaupt heraus!

„Seber fölenfcf) ift fidh felbft ber Säcßfte unb raiU fich fein

©cfiidfal felbft geftalten," ermieberte fie fdhneH. „Shr

9Jiänner nehmt bieS als euer felbftoerftänblidhes Sedjt in

2tnfprud), aber mir ÜJläbc^en follen immer nur bulben unb

fchmeigen."

„SteUft Su es Sir benn als ein fo großes ©litd oor,

ber Sühne anguhören?"

„2Us bas allergrößte auf ber SBelt!" rief bas junge

fJJläbchen mit ftrahlenben 2lugen. „2tch, auf ben klängen

beS DrchefterS mie auf unficßtbaren klügeln bahingufdjroeben

;

feine gange Seele, $reub’ unb Seib auSguftrömen in ben

Sönen unfterblicher fDleifter; ein ganges, taufenbföpfiges

^iublifum in athemlofem Sanne gu halten, eS gu begeiftern,

gu rüljren, fidh DOn ihm gujubeln gu taffen: all’ bas ift

erhaben, ift eingig! Unb baS feftlidje §auS, gang in Sid)t

unb ©lang getaucht, biefe ifkadjt, biefe ßoftiime unb Sefos

rationen . .
."

„Sehen oon bcr anberen Seite gang anberS aus."

„Su oerftehft mid; nidht!" ermieberte 2lnnie, ärgerlidj

mit ben 3ld)feln gudenb.

„Sch oerftehe Sid; fehr mof)l.
.
Su fiehft eben nur bie

2leußerlidf)feiten ber Sühne, aber nicht bie Sdjraierigfeiten

unb §inberniffe. Unb bann — eS ift mir nod) feßr bie

$rage, ob Su Salent unb Stimme genug für biefe bornen*

oolle Saufbaljn befißeft."

„Sd; roerbe euch geigen, baß id) fie befißc, unb (Srnft

^: >A

"’ß
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unb Energie baju!" entgegnete 2tnnie mit flammcnbcn

2lugen.

„®u bift je§t gereijt! 2Sir fpredjen moljl nod£) ein

anbermal baoon!"

2llS SSetter SUfreb ftcf) entfernt Ijatte, blieb baS junge

SJläbdjen in tiefem Sinnen jurütf. Gs mosten rooljl freunb-

lidfje Silber fein, bie oor iljrem ©eifte tmrübergaufelten,

benn ein freubiges, triumpljirenbes Säbeln umfpielte iljre

Sippen. „$jdj tfju’S, idfj tlju’ö bodj!" ftaljl es fid) leife,

roie felbftoergeffen jmifdjen biefen fjeroor.

Slnnie mar bas $inb eines fjöfjeren ^uftijbecimten,

ber oor längeren ^aljren geftorben mar unb feine Sßittrcc

mit einer befdjeibenen ^cnfion in ber 3feid)Sfjauptftabt

jurüdgelaffen Ijatte, ju ber bie $infen eines fleinen Ser:

mögenS Ijinjufamen. So fonnte $rau 2lmalie forgloS leben

unb iljrer £ocf)ter aucf) eine gute Grjieljung geben.

Gs mar ein Greignifj für bas $inb, als fie im Serliner

Dpernfjaufe bie erfte Sfjeaterauffiiljrung fatj. Gs Ijatte fie

gerabeju betäubt, unb oon jenem 2lugenblicfe an badjte

unb träumte fie nichts als bie Siiljne. Statt mie aitbere

s)Jläbd)en ju unb 9fäfd)creien
,

uerraenbete fie iljre

fleinen Ginfünfte unb Grfparniffc jum Sdjeatcrbefud) ; unb

bie Dper, immer mieber bie Dper mar es, bie es iljr an=

tljat unb fie in allen Bibern unb Heroen pad'te. Sie oer=

fd^affte fid) bie 2ioten eines jeben SBerfeS, bas fie geljört

unb gefeljen, unb oerfudjte, bie roeibtidjen §auptpartljien

nadjjufingen unb nadjjufpielen. ^aft gemaltfain mufjte bie

s)Jlutter bas junge 9)fäbdfjen anljalten, iljre ^flid^ten ju

erfüllen, unb 2tnnie atfjmete erleichtert auf, als fie ber

Sdjule ben 9lüden feljren fonnte. Gnblidfj ^reiljeit, enblid)

$eit unb ©elegenljeit, fid) ganj ben ©efangsftubien ju

roibmen unb ber Suft am £ljeaterbefucf) unb am fCfjeater:

fpiel ju fröfjnen!
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©ie trat einem SMlettantenoerein Bet, ber alte SRonate

ein bis jwei Aufführungen unter fadjocrftänbiger Seitung

eines ehemaligen ÜJfimen oeranftaltcte. ©ie fpielte ©ou=

bretten unb muntere Siebhaberinnen unb jeigte nadj bern

Urtheil beS RegiffeurS unb beS roohlmollenben ifiublifumS

ein nid;t unbebeutenbeS Talent.

'Die 9Jlutter hatte fich anfangs bagegen gefträubt; aber

Annie’S neue §reunbinnen unb beren Angehörige, alle bem

befferen AHirgerftanbe angehörenb unb Riitglieber biefeS

Vereins, mußten fie ju überreben unb baS ©pielen in

einem gefd)(offenen Girfel als fo harmlos unb unoerfäng»

lieh h'näuftcHen , bah fie fid) fdjliehlid) fügte.

Auch *n einigen Äonjerten, bie oon ber beliebten unb

befannten ©efangleljrerin Annie’S oeranftaltet ober becin=

flufjt mürben, mirfte baS junge Rtäbchen mit unb errang

aud) hier Grfolge, bie fie in einen wahren Dautnel beS

©ntjüdenS oerfetjten. Die 23efpred)ungen ber DageSblätter

fdjnitt fie aus unb flebte fie in ein befonbereS 33ud).

$mmer mehr befeftigte fid; in ihr ber ©ebanfe, bah

jur Ausübung ber bramatifchen föunft berufen, bah fie für

bie 33ül)ne geboren fei.

©ie hatte baS jugenblid):bratnatifche Repertoire bereits

üoWommen ftubirt. Dafj fie, fo mol)l oorbereitet, jeberjeit

ein (Engagement an einem gröberen Theater annehmen

fönne, oerficherte ihr täglich bie Seherin. Aber hartnädig

fträubte fid; bie Dfutter gegen biefen ijßlan. ©ie fönne

felbft in einer glänjenben 23ül;nenfarriere fein grobes ©liid

für ipre Dodjter erbliden. ©ie raiffe feljr wohl, welche

Dornen, Seiben unb ©efaljren felbft Denjenigen brol)ten,

bie an’S 3iel gelangten — unb wie Aßenige mären baS,

wie Siele ftranbeten babei unb gingen ju ©runbe.

Unterflögt mürbe fyrau Amalie burd; ihren Reffen

Alfreb, beit ©ohn ihrer ©cfjmefter, bie an einen ©uts*

befitjer oerheirathet mar. Alfreb galt ihr wie ein eigener
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©obn, ba er bie $aljre feiner ©ntmidfelung unter iljrent

25adje oerlebt hatte. £ie SJtutter mar friit) geftorben, unb

fo fam ber $nabe auf ein berliner ©pmnafium unb bejog

hier fpäter bie Unioerfität. 33iö auf jmei furje ^?erioben,

bie er an fübbeutfdjen Uniocrfitäten oerbradjte, ^atte er

immer in ©emeinfdjaft mit feiner um faft jeljn ^a^re

jüngeren Safe gelebt, beren erfte ©piele unb erftes Sailen

er belaufdjt, unb bie er aHmälig I)atte ^eranreifen feljen.

Unb fo mar benn eine innige Steigung ju bem luftigen,

frifdjen SDing in iljtn aufgebtüljt, bie ftd) oertiefte unb oer=

ftärfte mit jebem Xage. 2tlö er ber SJtutter enblid) bie

erften SInbeutungen mad)te, geftanb iljm biefe, bajj fie baS

Ijatte fontmen feljen unb baff fie mit greuben iljre ©in*

roiHigung ju bem Sunbe geben mürbe.

Sorfidjtig forfd^te bie SJtutter SInnie aus. 2)iefe fd^ien

jebodj gar nicht ju oerftefjen, um raaS eS ftch I)anbelte,

unb bafj ber Setter jemals eine Slenberung in bem jroifdjen

ihnen beftehenben Serhältnifje oerlangen fönne. 2tlS bas

junge SJtäbchen ettblidj bcn fjtoed biefer oerftedten 2ln=

beutungen unb fragen errietf), errötljete fie in fid(jtUd)er

Serlegenl)eit unb bat iljre SJtutter, ihr einige $eit i|ur

Ueberlegung ju gönnen; unb als $rau 2lmalie enblid) in

fie brang, bem Setter eine flare 2lntmort ju geben, ein

3a ober ein Stein, fiel fie ber SJtutter meinenb um ben

•fjalS. ©ie rciffe eS nicht, man folle fie nid)t quälen, iljr

3eit gönnen, fie l)abe ben Setter feljr gern, aber — furj,

fie fönne ftd) je£t roeber ju bem ©inen noch ^u bem 2lnberen

entfdjliejjen.

$abei blieb eS oorläufig. Sfber $rau 2lmalie unb

SUfreb fd)öpften barauS Hoffnung, bafj U)r feljnlidhfter

Söunfdj eines £ageS bod^ noch in ©rfütfuttg gehen mürbe.

$ie Stegierung machte plöfclid) bem immerhin nid)t

ganj angenehmen 3u ftanb beS gumartenS ein ©nbe, inbent

fie ben jungen Seamten an ein auSmärtigeS ©erid)t oer«
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fcfcte. 2lnnie ftiirjte fid; jefct ooll neuen CStferS in ihre

©tubien, als wolle fie alles Slnberc, maS fie i^rer geliebten

Äunft abmeitbig machen fönne, non fid) abfdjiitteln. ©ie

trat jetjt mieberljolt in ßonjerten an bie Deffentlidhfeit

unb erhielt einige lobenbe 33efprecf)ungen in ben berliner

^Blättern, bie fie faft trunlen malten vor $reube. DaS
33ilb beS SBetterö verfanf mit febem Dage mehr in 93er=

gcffenljeit; fie mar jefjt feft entfdfjloffen , „ihre betten ju

bredjen" unb fid(j bie 33ühne, felbft gegen ben SöiUen ber

eifrigen, ju erobern.

2llfreb, ber fdfjon nadf) einem halben ^ahre nach Berlin

jurüefberufen unb fjier im SDtinifterium als Hilfsarbeiter

angefteHt mürbe, falj nun mit Erftaunen, mie feft biefer

Entfdjlufj ftanb. $rau Slmalie beftätigte ihm auf fein

^Befragen, baft er vorläufig jeben ©ebanfen an eine Heiratlj

aufgeben miiffe.

„9Baö foll ich machen? bin eine fdjmadhe alte

grau. Söenn ich nicht freiroidig nachgebe, läuft mir baS

SJtäbdjen heimlich jum X^eater. ©o mill ich fie menigftenS

nad) meinen Kräften unterftiijjen unb if)r ein ©dhujj fein!"

Es mar alfo befdjloffene ©ache — 2tnnie ging jur

33iU)ne. Den Empfehlungen ihrer Seljrerin unb anberer

$reunbe gelang es, ihr ein Engagement nach Stadien ju

uerfchaffen. Der Direftor hörte fie felbft bei einem ber

berliner Dfjeateragenten unb fdjlofj fofort ben $ontra!t

mit ihr ab für jugenblid) :bramatifdhe ißarthien.

Stun ging es an bie Erlebigung ber ©arberobenfrage.

$ür bie hauptfädhlidhften Stollen beS jaches mürben $oftüme

beftellt; bie 2lgatf)e unb bie Seonore, bie ©ufanne unb bie

©enta mufften entfpredjenb befleibet merben. 2Rit Seljagen

fdhmamm bie junge Debütantin in biefem 9)teer von

©ammet unb ©eibe
,
von ©pitjen, Söänbern unb Gebern,

bie fid) unter ben Hänben gefehlter ©djneiberinnen mit

Hilfe oon Eoftümbilbern in fofette Seibdhen unb jierliche,
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feibene fRödcben ober majeftätifdfje ©cbleppgewänber oer=

wanbeiten. Die ganzen CSrfparniffe, bie grau 2ltnalie im

Saufe ber gafjre für itjrer Dodf)ter 2tu3fteuer gemalt fjatte,

gingen für bie foftfpieligen füllen ber fpanifd^en 33auern=

mäbdben, italienifdjen ^rinjeffinnen unb beutfd^en görfter§=

tödjter auf.

Sangfam ging fo ber grübling, bann ber ©ommer gur

Slüfte. SUfreb liefe ficfe jefet nur feiten blicfen; man fjatte

roenig $eit für ib^ übrig bei all’ biefen Vorbereitungen

unb ©tubien, unb bann fcfemergte ifen aud) ber 2lnblid ber

©eliebten, bie fic^ iljtn oerfagte, um einem ^ßljantom oon

Stufem nacfegujagen.

2lnnie merfte nicfetä baoon; nur ein ©ebanfe erfüllte

fie. ©ie trällerte unb fang bei ber 2lrbeit oor ficfe fein;

fie mar glüdlicfe, überglüdlidfe, bafe enblidfe iljre ©efjnfuc^t

ber ©rfüttung nafee mar.

Der Dag ber Slbreife rüdte immer näher. grau Slmalie

wollte if>re Dodfeter gunädfeft auf einige SJlonate begleiten,

um gu feljen, mie ficfe bie ©acfelage geftaltete. Die alte

ÜJiagb, bie fcfeon feit Slnnie’d ©eburt bei ber gamilie

biente, follte weiter feauSbalten unb bem Stffeffor bie 2Birtfe=

fdjaft führen, ber feine bisherige 2ßofenung aufgeben unb

ju feiner Dante jieljen wollte.

Seidjtfi'tfeig wie ein ©ingoögeldfeen ^üpfte 2lnnie in ben

ßifenbabnwagen, ber fie ihrer neuen £eimatfe, ber Vüfene,

entgegenfüferte.

„gcfe fcfereibe Dir ganj auöfüfjrlid;
,

SCIfreb ," rief fie

bem jungen 3Jlann ju, ber il)r beim lebten Sauten feerjlid)

bie §anb bri'tdte. „Unb wenn Du Urlaub befommft,

inufet Du es fo einricfeten, bafe Du mid; in einer großen

Siolle börft."

Draurig ftarrte ber junge SJlann bem .guge nadfe, ber

i()m bas geliebte ‘SKäbcfeen, wobl für immer, entführte.
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Cs I)atte fid; 2lßeS red)t gut angelaffen für ben Anfang.

,3wei fdjöne .ßintmer bilbeten baS neue §eim oon SJlutter

unb Dodjter. Der Direftor fjatte fie feljr freunblid) em=

pfaitgen, ebenfo bie $ritif, bei ber fie mit ihrer Butter

auf bes Crfteren Statt) ihre 2lntrittSbefud)e mad)te.

„§abe fd)on gehört," fagte ein alter, weifjbärtiger §err,

ber SJtufifreferent bes größten 33Iatteö ber ©tabt, „bafc

©ie ein fleineS SSunber fein foßen — wunberlieblidje

©timme unb t>iel gelernt! Sta, id) bin begierig."

^ebenfalls hatte if)m bies ber Direftor erjagt, ber fid)

alfo t)iel oon ber neuen Sfraft oerfprad). CtwaS weniger

gut gefielen il)r bie neuen Kollegen, bie fie nacfj unb nad)

auf ben groben fennen lernte. S)tan mar Ijöflid), aber

fühl, unb befjanbelte fie als Slnfängerin ein wenig oon

oben Ijerab. Die meiften SJtitglieber hatten bereits in ber

oerfloffenen ©aifon berfelben $8üf)ne angef)ört ober fannten

fid) bod) perfönlid) ober bem Flamen nad) oon früher her.

Cs f)errfd)te ein forbialer Don, ja jumeilen eine Ungenirt«

heit unb Freiheit ber Siebe unter ifjnen
,

bie bem jungen,

unerfahrenen SJtäbdjeit oft baS Sölut in’s ©efid)t trieb.

SBenn fie fid) bann fd)neß entfernte, hörte fie hinter fid)

leifeS ©eläd)ter ober faf) bas l)öl)nifd)e Sfdjfeljuden ber

Slnberen.

§öd)ft erftaunt bemerfte Slnnie übrigens, bah >hr 3ad)

hoppelt, ja eigentlich breifad) befcijt fei. Die Koloratur:

fängerin hatte im oorigen ^ahre ben größten 5£h e^ ihrer

^ßarthien gefungen unb war l)öcf)ft empört, baf) man fie in

biefetn hinter ftreng auf ihr $ad) befdjränfte. Sfufjerbem

hatte ber Direftor nod) eine jweite Dpernfoubrette enga*

girt, bie in bas $ad) ber jugenblid):bramatifcf)en Stoßen

iiberjugehen beabfid)tigte. Diefe beiben Damen fdjimpften

^mar hinter bem Stiicfen aufeinanber, oereinigten fid) aber
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--'C
in nocß größerem öaß gegen bie „Anfängerin". TieS

SKort befam fie jeßt feßr oft, immer mit einem ironifcßen

33eigefd^macf gu ßören.

9focß einen $einb hatte fie fi<h gemalt, unb grcar einen

einflußreichen unb gefäßrlicßen — in bem ßapeUmeifter.

Sei einer ßlaoierprobe, bie er für fie angefeßt Ijatte, um
ißre Antrittsrolle

,
bie Agathe im „fjfreifcßüß" mit ißr

burdjguprobiren
,

befanb fie fid^ in einem fleinen Zimmer

gang allein mit ißm. ^Stö^Ud^ — eS mar mitten in ißrer

großen Arie — unterbrach er fie» trat hießt neben fie, faßte

fie unter baS $inn unb fagte freunblicß: „©ie fingen feßr

ßübfcß, mein lieber gräulein. 9fun, id) merbe fd^on bafiir

forgen, baß ©ie alle $ßre ipartßien befommen. Tie

©d;eller unb bie Slanfenftein follen baS fftacßfeßen haben.

Tie ärgern mir raeg!"

Tabei umfaßte er fie unb roollte fie !üffen. ©ntrüftet

ftieß ißn Annie guriid.

„8<h bitte, laffen ©ie baS, §err ^apellmeifter . . .

©ie täufdßen ficß!"

©r roarf ißr einen haßerfüllten Slid gu, unb aus feinen

Augen funfeiten SButß unb §oßn; bann beenbete er fcßncll

bie ifkobe, oßne auch nur ein 2ßort mit ißr gu mecßfeln.

©ie mußte, baß fie uon jeßt ab einen g-einb in ißm habe.

$ßrer Mutter ergäßlte fie nichts uon biefen Unanneßm=

licßfeiten unb ©orgen, um biefe nicht noch meßr gegen bie

Süt)ne einguneßmen, als es fdjon ber $ad mar.

Tie groben gum „^reifcßüß" maren bereits in uollem

©ange. Ter Tireftor hatte bie „alte, abgefpielte Dper",

mie bie ©änger baS Söeber’fdje Meifterroerf nannten, neu _

ausgeftattet mit prächtigen Teforationen eines berühmten

Theatermalers. Ta es gugleidj bie ©röffnungSuorftellung

mit gum Tßeil neuen Mitgliebern mar, fo gab man fid)

in jeber Segießung große Müße, mie fie fonft auf bie

alten 9tepertoire=Dpern nidjt meßr oermenbet mirb. ©ine
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Sieüje ber forgfältigften (Sinäet= unb (Snfembleproben, jus

le£t mit bem Drdjefter, mürbe abgehalten. 3)er ®ireftor

felbft führte bie Siegie.

(Ss fiel 2lnnie auf, baft ber SDireftor bei ber ©eneraU

probe, roo er fidj auf bie lefjte ^iarquetbanf beS jiemlich

großen §aufeS fe£te, fie plöjjlich fragte: ,,©ie marfiren

bod^ bloS, Fräulein, nicht roal)r?" Unb als fie it)n fpracf)=

loS anfalj, fuhr er beruhigenb fort. „Sch fjabe nichts ba=

gegen . , . fronen ©ie nur 3;hre Stimme ju morgen

2lbenb!"

2BaS marfiren in ber $uliffenfprad>e bebeutet: nämlich

anbcuten, mit halber ©timme fpred^en ober fingen, baS

roufjte fie ja bereits. Slber fie hatte ficf» gar nicht gefront,

fonbern ifjre oollen ©timmmittel oermenbet!

•ättit fieberhafter ©pannung faf) fie bem folgenben 3lbenb

entgegen, ber enblicfj bie (Sntfdjeibung bringen follte.

(Sine ermartungSoolIe 3Jienge füllte baS Später &tS

auf ben lebten ^la§. ®aä neue ißerfonal follte heute eine

ißrobe feines Könnens abgeben; aujjerbem hatten bie ,3ci=

tungen fo oiel oon ben 2luSftattungSmunbern ergaCjlt, baf}

fdjon jroei Sage oorher färnrntlidje ißlä^e oergriffen raaren.

2lnnie flopfte baS §erj, als fiel) ber Vorhang im jmeiten

2lft hob, unb fie jum erften 9Jlate ber taufenbföpfigen

Blenge gegenüber ftanb. Sie SlnfangStafte famen etmaS

gepreßt aus ihrer ßefjle, aber bann trug fie bie 9)lufif beS

9JleifterS auf ihren ©djmingen ju reinfter $unftbegeifte=

rung empor.

3e$t fam baS rounberfchöne ©ebet: „Seife, leife, fromme

Sßeife" . . .

ißlöfUid) — es mar gerabe bie ©teile
,
bei meldher ber

ßapeUmeifter fie hotte fiiffen mollen — burchriefelte fie

ein jaljer ©chrecf, fie hatte falfdj eingefefct unb befanb fid;

mehrere Safte hinter bem Drdjefter. ©in menig muftla»

1893. IV. u
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lifcheS Durdjeinanber entftanb; ber Kapellmeifter flopfte

baS 0rdjefter fofort auffjörte unb bie ^ßaffage

oon Steuern begann. 2llfeS Vlut ftrömte iljr jurn §erjen;

fie mufite firf> an einen Stul)l Kammern, um nid)t uinju*

finfen, unb bie Stimme »erjagte iljr ganj.

^m ^ublifum entftanb eine Vemegung. Sie märe am

liebften in ben Voben gefunfen oor 2lngft, Scham unb

Verzweiflung. 6nbli<h fa^te fie fich fo ioeit, bafj fie ein=

fallen unb weiter fingen fonnte, aber fjalb mechanifd), mit

angftgeprefjter Stimme. 2llS bie 9lrte zu Gnbe mar,

unb einige §cinbe einen 2lpplauS Ijeroorjurufen oerfudjten,

fiel ein fdjarfes Vif^en ein, bas bie mitleibigen Seelen

fchleunigft oerftummen liefe.

©emaltfam brängte 2lnnie ihre Dienen jurücf. Sie

wollte biefen Seuten nidjt jeigen, wir if;r ju sJJlut^e war.

Kein 9Jlenfd) rebete fie nachher Ijinter ber Scene an, 2IlleS

wich if)t aus — aud; ber Direftor. Vorbeigehen hörte

fie jmei (Shoriften fprechen: „9ia, bie wirb nicht alt bei uns!"

„Das war ’ne Viamage!" entgegnete ber Slnbere.

Der übrige Dheil beS Slbenbs ging oljne weiteren

^wifchenfad »oritber; aber nicht eine §anb rührte fich,

wenn fie gefungen hatte. 2llS fie fich umfleibete, fal) fie

bei ihren Kolleginnen, oon benen feine ein SBort mit ihr

ju wedhfeln für nöthig fanb, nur falte, höfjnifche dienen.

Vor bem Dfjeater erwartete fie ihre -Dlutter, bie ihr

bie §anb brüdte unb ftuinm neben ihr herfdjritt. (Srft

in ihrem traulichen £cim, wo fie ein feftlidj gebedter Difd)

erwartete, brad) ffrau 2lmalie bas Schweigen: „Siebes

Kinb, bafe Du ben Ginfajj oerfehlt haft, baS fann ja oor=

fommen in ber Slngft beS Debüts —

"

Slnnie brach in Sd;ludhjen aus unb warf fich ber

9Jlutter an ben §alS: „0 9)futter, ber abfeheulidje

3Jtenf<h, ber Kapellmeifter, hat ihn mir falfch jugeminft; er

tljat es mit SßiHen."
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„Siebes $inb, idj bin Sir bic ©af)rf)eit fdjulbig. Seine

Stimme ift ju flein für ben großen 'Kaum unb für ein ftarfeS

^fjeaterorc^efter; fie reicht eben für ben ^onjertfaal unb

bas Zimmer aus. 2Kan muffte bas natürlich erft auS=

probiren, unb bie Probe ift ju Seinen Ungunften auS=

gefallen."

„9?ein, nein — id) mu| mich nur erft an ben groffen

Staum gemöhnen!" ermieberte 2lnnie ängftlid); aber eine '

finftere 2lbnung legte fief» itjr befletnmenb auf’s §erj. —
$n biefer 9iadjt fdjliefen -öhitter unb Socf)ter nicht

uiel. $rau 2lmalie Ijörte mit fc^arfem Plutteroljr, wie

Stnnie meinte. 2lm anbern borgen trafen jroei Briefe

ein. Ser eine mar uom Sireftor unb enthielt bie 9Kit=

tljeilung, baff er uon bem Paragraphen feines ^ontrafteS,

ber i()m baS $ünbigungSred)t gemä()re, ©ebraud) madfe

unb nach Pertauf uon uierjehn Sagen auf Slnnie’S fernere

gjtitmirfung an feinem Sheater uerjidjte. Ser anbere Prief

fam aus Perlin uon SKinna, ber alten Köchin, unb thcilte

in fefjr angftuollen ©orten mit, baff £err 2llfreb erfranft

fei unb bereits plfantafire. Sie gneibige $rau möchte hoch

fofort nach Jpaufe jurüdfeljren.

„Su fiel)ft, liebes Äinb, ber §immel felbft lehnt fich

gegen Seine Pül)nenthätig!eit auf. 3dj merbe fofort padeit

unb mit bem niid)ften 3ug reifen. $$(h laffe Sid) unter

bem Sdjutj unferer freunblidjcn ©irtl)in jurücf. Su mirft

es uieUcidjt bei Seinem Sireftor burchfetjen fönnen, baff

er Sich fdjon uor 2lblauf ber uierjehn Sage entläßt!" —
Srei Stunben fpäter briiefte Slnnie ihrer Plutter jum

2lbfd)ieb bie §anb.

„^ch hoffe, baff Sllfreb halb mieberhergeftellt ift unb

ermarte Sich beftimmt fpäteftcnS in jtuei ©odfen ju §auS.

Äannft Su früher loSfommen, befto beffer!"

Go maren bie lebten ©orte, bie $rau 2lmalie ihrer

Sodjter jurief, als fich ber 3US bereits in Pemcgung fe^te.
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Sangfain fef)rte 2(nnie jur (Stufet jurücf. Sie foCfte

alfo ber 23ii!jne entfagen — auf eine fo bcfd)ämcnbe 2Öeife

gleich beim erften $8erfudj bie fflinte in’S Morn roerfcn?

($s bäumte fid) Stiles in ihr auf flehen biefen ©ebanfen.

Monnte fie fid) bann überhaupt nod) oor ihren greunbinnen

unb 33efannten feljen laffen — fie, bie ficf> fo ftolj in ihren

^ufünftigen Triumphen gefonnt hatte? 2Sie man über fie

lädjeln unb fpotten mürbe, baf) fie „burdjgefaHen" fei!

Stein, fie mufjte nodj einmal mit bem $ireftor fpred)en

unb iljn um Stufflärung bitten!

2tlö fie baö 33ureau betrat, in bem ber SlHgeroaltige

thronte, bot er if)r feljr f)öflid^ einen Stuf)l an.

„3<h roeiji fdjon, roeämegen Sie fommen," fagte er

fdjnell, ol)ne fie erft ju SBort fommen gu laffen. „Sitein

liebeä ffräulein, id) roitt Sie geroifc nidjt fränfen, aber Sie

finb geftern, maö man fo nennt, burdjgefallen. 3$ habe

micfj tauften laffen — fommt oft uor; 3hre Stimme ift

eine 3immerftimme, bie I)öd)ften3 einen fleinen Monjert»

faat bei Mlaoierbegleitung füllt, für ein grojjeö ^^eater

reid^t fie nid^t auä; fie oerfinft im Or^efter. 2ln Sßagner’fdjc

^artljien ift fdjon gar nidEjt ju benfen; mit bem Spiel ftefjt

e3 auch nod) fefjr mangelhaft, unb mag bie mufifalifdje

Sicherheit betrifft ... bei einer alten Dper raie ber ,$rei=

fd)ütf. . . Sie »erftehen mich fd^on
!"

3n Slnnie’S 2lugen funfclten 2d) ränen beö 3°rne^ ber

Sd)atn, be3 Mummerö unb ber getäufdjten Hoffnungen.

„Dian hat mir einen falfcfjen ©infaf) gegeben," ftam:

rnelte fie mühfam.

„Slber id) bitte Sie, liebes ffräulein; id) habe meinen

Mapellmcifter feit brei fahren. $n ber öan 3 en 3eit hat

fich nie 3emanb über ihn beflagt; er hat mir bie fdjroie:

rigften SHerfe in fiirjefter 3eit tabellos einftubirt unb herauf

gebrad)t."

Sollte fie bem Spanne fagen — ? Stein, er mürbe ihr
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nidtjt glauben; unb bann fdjämte fie fidj, foldje Stnflage

über bie $unge Su bringen.

„Söenn Sie für Heine ißartljien, natürlich mit ber ent»

fpredfjenb uerfürjtcn ©age, bei mir bleiben maßen, miß id)

Sie gern bemalten," futjr ber fDireftor fort. „Stber Sie

ftammen au§ guter $amitie. 2öenn Sie meinem Statlje

folgen, oertaffen Sie bie 23iit)ne; fie roirb $Ijnen nur ©nt=

täufcfjungen unb feine 3utunft bieten."

„3$ banfe 3jt)nen, #err SDireftor
!

3>d) jiefje in biefem

$aß meine ©nttaffung oor. üffii'irben Sie mir biefelbe

fdfjon oor Stbtauf ber oierjeljn S£age geben?"

„28ie Sie rooßen! Sie fönnen jeben f£ag getjen, ba

id) Sie bodf) nidt)t metjr befcffäftige unb audf) Heinere ißarttjien

fpciter mieber umbefe^en miifjte. $er !£tjeaterbiencr mirb

Offnen 3>()re ©age bringen unb fid) 3>l)*ß Stoßen abtjoten.

Stbieu, mein gräulein — feien Sie Hug, folgen Sie meinem

9tatf>e!"

©r gab iljr bie §anb, in bie fie iljre eisfalte Siedete

legte. 3)tit tjöflidjem ©ruft empfaljt fie fidj. ®er fDtann

tjatte Stcd)t oon feinem Stanbpunfte aus unb meinte es

offenbar gut mit i(jr. Sludfj er gab iljr ben Statt), ber

33üljne ju entfagen.

2tber fie täufcftten fid) 2lße: nur bie Slngft beS erften

Sluftretenä Ijatte fie an ber ooßen ©ntfattung iljrer Stimme

getjinbert

!

$ür fie gab es jeftt nur eine SJlöglidjfeit: ein anbereS

©ngagement, oießeid)t an einer Heineren 23üt)ne, mo man

nidjt fo Ijolje Slnfpriidje fteßte, mo fie aßmätig Stoutine

erlangen unb burd) eifriges Stubium iljr Stimniootumcn

oergröftern fönnte.

2tber Stiemanb burfte barum miffen, rceber iftrc SJtuttcr

nocft iljre ^reunbinnen. Sie moßte roeber Statt) nod) 2lb=

mafjnung; Stiemanb foßte itjr §inberniffe in ben 3öeg

legen, giir bie SBelt moßte fie unter einem angenommenen
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Süljnennamen unterlaufen, um fif bann naf 2lblauf ber

©aifon ju entffeibcn, ob fie rceiterffreiten foHe auf bem

betretenen ^Sfab ober für immer oerjiften. 6s follte ein

le^ter Serfuf, eine s}kobe fein. ®aS mar fie fif unb

frer fiefjrerin ffulbig, bie fo feft an iljre .ßufunft geglaubt

fjatte.

2lm anberen Stag traf ein 93rief aus Berlin ein. $ie

SJlutter teilte fr mit, bajj ber Setter an einem gaftriff

=

neroöfen lieber erfranft fei, bof leifter 2lrt, unb bafj

ber 2lrjt bei ber gefunben Satur beS Äranfen einen

günftigcn, ffnetten Serlauf beftimmt ermarte. 2tnnie fotfe

jufetjen, bafi fie fo halb als möglif fif freimafen unb

naf Serlin juriicffeljren fönne.

Sie afmete erleid) tert auf. 6s mar alfo niftS©f litnmeS

ju befürften. Gin bösartiger Serlauf ber Slranfeit märe

bas Ginjige gemefen, maS fie freut feften Gntff lufi Ijätte

untreu merben taffen, um fif mit ber Slutter in bie pflege

^u feilen unb für alle $älle jur §anb ju fein.

Um ju frern .giele Ju gelangen, rcollte fie fif nift

an bie größeren 2lgenten in ^Berlin menben, bie mot)l fauin

etmaS ißaffenbeS für fie gehabt Ijätten, fonbern an einen

Heineren Sermittler. $aburf mar fie auf efyer baoor

geffift, bafj bie fÖlutter fren StufenfaltSort erfuhr, ©ie

jog ben Sifncnalmanaf ju Slaf e unb fanb eine geeignete

$irma in Äöln. ®a fie nur jmei ©tunben galjrt bis

borfin fyatte, mollte fie biefen 2Jlann perfönlif auffufen.

GS mar ein altes, minfeligeS §auS mit ausgetretenen

©tufen unb ein Heines, biifteres 3imm ^r
,

in bem ber

2lgent fauste. Gin ^o^jettanffüb an ber 3für mieS fie

jureft.

Gin altes -Btännfcn, baS hinter einem ©freibtiff

Fjocfte, fteßte fif fr als ber $ifaber ber $irtna oor. ©ie

erjäl)lte fm ungeffminft bie ganje 2Baf)rl)eit: baff if>r ge=

Hinbigt morben fei, meil fre ©timme nof nift ausreifte,
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unb baji fie nun an eine Heinere Söiiljne gefjeit

rüiinfdf;e.

„$aben ©ie aud) Operettenpartf)ien ftubirt?" fragte ber

Heine ©efdjäftSmann, fie mufternb.

„9fein!"

„ 2lber ©ie finb fefyr mufifalifdj) unb merben fie fdfynett

lernen fönnen?"

„Wenn eS fein müfite: ja! 2lber icf) tnödjte bocf) nur

im äujjerften -Jfotfjfatt in ber Operette —

"

,,2Ed) maS! Die Operette -- baS gibt fdf)aufpielerifd;e

Routine unb ©rajie nnb madf)t bie ©timme gefdfjmeibig!

Dabei fönnen ©ie fi<f) jur Dpernfoubrette auSbilben; baju

brauchen ©ie feine fo grofce ©timme. ©ie fönnten gleidf)

morgen nacf) §. im ^annöoer’fdjen abreifen."

„Das ift aber eine fef)r ffeine ©tabt!"

„^a, <§oftI)eater Ejabe icf) je^t nid)t tnef)r 311 oergeben,

bie mürben ©ie roofjl aud) nad) ber Äünbigung nicf)t mefjr

nehmen! Drei Wonate in brei Wonate in ©., DireH

tion Waifänber — Oper unb Operette! Setjtere gibt er,

glaube icf), nur fo nebenher. @r brauet eine fprifdje

©ängerin."

,,2Ef), er gibt aud) Oper? ©ut, icf) neljme es an."

„Die ©age ift ja nicfjt grofi für eine ©ängerin —
jmeibunbert Warf monatlich Slber ©ie leben bort fel)r

biffig!"

3.

Drei Dage fpäter befanb fid) 2lnnie bereits auf ber

9ieife nad) §. im ßannöoer’fdjen. ©ie fjatte erft meitere

9iad)rid)ten aus Berlin abmarten motten, ef)e fie fid) 3U

biefem ©dritte entfcf)lofj. ©in sroeiter SBrief ber Wutter

bradfite bie berufjigenbften 3>erficf)erungeniiber ben ungefähr:

fidlen Verlauf ber Äranffjeit. ©ie beantmortete ü)n mit

einem längeren ©^reiben, in bem fie unummunben ifjren

@ntfd)luj3 mittfjeilte unb um SSer^eiEjung bat, bajj fie für
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einige fDionate ifjren Slufcntljalt geheim galten müffe;

aber fie fönne nid)t anberd fjanbeln. ©ie mürbe übrigenö

Mittel unb 2Begc finben, bcn eifrigen -Kad&ricfjten über iljr

SSefinben jufommen ju laffen. —
2öie erftaunte Slnnie, als fie baö 2:l)cater in jum

erften
sUlale betrat, um fid; bent ®ircftor uorjufteHen. ßd

befanb fic^ im „©djütjenljauä", bem größten 3}ergniigung3=

tofal ber ©tabt, unb beftanb in einem ntäfeig großen ©aale

mit lofe aufgefteHten ©troljftüljlen unb einer rcdjt fteinen

33üfjne. §intergrunbe befanben fidj fogar Sifdfje, an

benen offenbar gegeffen unb getrunfen mürbe.

®ireftor Wailänber mar ein Heiner, bitfer fDlann mit

einem riefigen ©cljnurrbart unb einem oerfetteten ©efid)t,

bad iljn aber nicf)t Ijinberte, nod^ immer bie erften gelben

an feiner 93üf)nc ju fpielen. ßr fd^naujte gerabe feinen

„©efretär" an, ber jugleid) ber ßljarafterfpieler mar, mie

Stnnie fpäter erfuljr. $ef$t raenbete er ficlj iljr ju unb

fragte nad) if)rem öegeljr.

,,2ldf), unfere neue ©ängerin! §aben ©ie bie ,fd(jöne

Helena* ftubirt?"

„fJiein, §err Süreltor! §at $f)nen ber 2lgent nidljt

mitgetljeilt, baff icf) bisher nur jugenblidl)=bramatifdje $ar:

tljien in ber Dper gefangen Ijabe?"

„SBeifj moljl . . . ma<$t nicfytd, madf)t nidjts! 2Berben

fie eben ftubiren . . . Ijabe einen feljr tüchtigen £apelH

meifter!"

ßr oerfid^erte iljr, baff fie f)ier in ein rooljlgcorbneteS

$unftinftitut einträte, an bem fie fid; feljr rooljl füllen

mürbe, ßr fei jahrelang an großen 33üfjnen £elbenlieb=

fjaber gemefen — in Hamburg, Berlin, Petersburg unb

SBien, mo er mit ber SQBolter jufammengcroirft. ßr Ijabe

jrcar oorläufig nur eine Heinere 33iil)ne, big fid) ein grofjeS

£Ijeater gefunben Ijaben mürbe — „Uebergang, raiffen

©ie, Uebergang!" — aber leite fie bodlj mie ein „oor*
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neljmeä ßunftinftitut". Ta§ fd^ien fein Sieblinggausbrud

ju fein, benn er gebrauste ihn minbeftenS jefjnmal im

Saufe ber Unterhaltung.

„Ter Theaterbiener fott 3hnen eine SBolfnung beforgen

helfen, unb bann fd^icfe ich 3hnen Sollen ju. 9läd)fte

2öocf)e ift bie ^alobfohn’f^e $ßoffe ,Ter jüngfte Sieute:

nant
1

. ©ie werben bie Titelrolle fpielen."

„Slber baö ift ja eine ißoffenfoubrette?" rief Stnnie er*

ftaunt. „^dj bin bod) nur für
—

"

„33ei mir müffen ©ie Sitten machen!"

„Taoon hat mir ber Slgent nichts gefagt. Unb mann

roerbe id) in ber Dper fingen?"

„§m ... mir werben feljen ... in einigen SBochen . .

.

ffttotoro’S ,9)lartha‘, ober auch >3 ar unb 3immermann‘.

Söarten ©ie ’§ nur ab!"

©troa§ enttäufcht t>erabfd)iebete fidh Slnnie uon bem

Tireftor, ber ihr raieberholt uerfidjerte, bafj fie fich fehr

roohl bei ihm befinbeit mürbe.

Tann machte fie fid) auf bie 2Bol)nungSfu<he; aber an

ben oerfchiebenften ©teilen roie3 man fie ab, ba man an

©djaufpielerinnen nicht oermiethen motte, ©anj befd;ätnt

fucf)te fie weiter unb mar hocherfreut, al§ fid; enblidh ein

©tübdjen bei einer alten Söittme fanb. mar jmar fehr

ärmlich eingerichtet, aber Slnnie mufcte je^t fparen, ba ihre

©age nur Uein mar. SJian brachte ihr bie Stolle be3

„^üngften Sieutenantä" unb „Tie fchöne §elena". Ta fie

auf ber ^Berliner Uebung3büljne fo oft muntere Sieb=

haberinnen mit ©rfolg gefpielt, fürchtete fie fid) nicht attju--

fehr baoor.

Tie groben brachten fie mit ihren neuen Kollegen

in Berührung. Ter Ton unter biefen Seuten mar

nodh oiel ungenirter, als an ber oornehmeren Siiihne in

Slawen.

Sluch baä S3ilbungsnioeau berfelben erfd;ien ihr nid;t
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gerabc l;od;. 2lls fie fid) nadj bett Opernfollegen erfunbigte,

braten fie 2tlle in ein ijelles ©elädjter aus.

„2)a3 ift ber alte 9Jlumpijs non unferem eblen Gfjef!"

ladjte ber Äomifer, ein bider, glatjföpfiger
, rothbädiger

Wann, ber mit ber 2Belt unb fid; felbft fef)r jufrieben $u

fein fdjien. „(Sr fdtjreibt immer um Dpernmitglieber fort,

unb gibt boc^ blos Operetten! £at er 3hnen nidjt oon

,

s
Iftartf)a‘ roa§ erjäljlt ober uon ,3ar unb 3imme* ;

mann‘?"

„Sarooljl, in brei Söocfien rcilt er eine oon biefen Opern

geben."

„3auber! ©ibt er nie! $>as fann er ja gar nidjt

befefcen. 2Bir fttimpern uns fo mit ber Operette burcfi!"

©o hatte man fie alfo unter falfdjeit 23orfpiegelungen

l;ergelodt. 2tnt liebften märe fie gleich raieber abgereist.

2lber umhin?

•)tad) ber Probe eilte fie fd;nurftrads jum 2)ireftor,

um ihm SBorroürfe §u machen unb um ihre (Sntlaffuug ju

bitten. 2lber ba fam fie fcfjön an! 2)er bide 2Jiann mürbe

gan$ puterrotl; oor 3orn unb fuljr fie fo fadgrob an, mie

es if)r nod; nie im Seben paffirt mar. 2ßaS fie fid£) benn

benfe? Ob fie iljm mc(;r glaube ober bem §ansmurft,

betn ftontifer, ber fid; einen 2Bi(j mit i(;r ^abe machen

mollen? (Sr nid;t Opern geben fönnen — er, ®ireftor

9Jtailänber, ehemaliger §offd;aufpieler in Petersburg! 3m
Uebrigcn fei fie laut £ontraft als „©ängerin unb ©d;au=

fpielerin" engagirt, unb ju fingen unb ju mimen mürbe

fie genug befommen, meljr als if;r oiclleidjt lieb fei. (Sr

benfe gar nidjt baran, fie fortjulaffen, . unb mürbe fie für

fontraftbrüddg erflären, mettn fie fid; heimlid) entfernte.

Unb fd;liej$tid; nannte er fie eine „gefünbigte 2lnfängerin",

bie froh fein follte, an feiner oornel;men 23iil;ne ein erfteS

3ad; ju befleiben unb fid; unter feiner l;eroorragenben

Leitung Sfoutine ju ermerben.

I
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Slnnic faft gan3 bfeidj, mit ffopfenbem §erjcn ba unb

muffte nidjt, ma§ fie faßen foflte. 2lin Uebftcn märe fie

in f£f>ränen auägebrodfjen, aber fie fürstete ficf; oor bem

2BütF)erid), bem fte jetjt ganj in bie §anb gegeben mar.

SSon nun an gab es feine fRulje rneljr für fie. ®er

fDireftor tljeilte itjr eine Stolle nadj ber anberett 3U. ©ie'

muffte im Suftfpiel, in ber fpoffe, in ber Operette mit*

mirfeit — halb junge grauen unb SJtäbdfjen in beit ntobernen

Homobien, halb Hödjinnen unb fingenbe 33 acffifd;e in ber

$offe fpielen, halb ben „^Boccaccio", halb „Die fdjöne

§elena" fingen, ©ie lernte bie atfjemlofe §e^jagb bes

©d;aufpielers einer fleincn ißrooinjbüljne fennen, biefen

Dageslauf oljne Staft unb Stulje. 33oit ber fßrobe f)eitn=

gefeiert, Ijatte fie faunt $eit, baö nicf)t fefjr fdfunadfljafte

SRittageffen Ijerunterjumürgen, um fid; gleid; mieber über

bie Stolle Ijerjumadjen, bie fie am Slbenb fpielen, ober bie

fie jum anberen Dage für bie erfte ifJrobe neu fernen

muffte. Unb aufserbent bie Doiletten, bie ifjr ©orgen unb

SCrbeit malten! ©ie mar für bie fjeroorragenbften ifjrer

Dpernpartljien auöftaffirt morbett, niefjt aber für moberne

Suftfpiele unb Operetten. Da fjieff es halb fjier trennen,

halb bort neu garnireit unb jufammenfiigen. Oft braudjte

fie brei Hoftüme an einem 2fbenb; unb fie fjatte bod) nidjt

bie -Büttel, fidf) bas Silles neu 311 befdfjaffen. Ham fie bann

tobmübe oon ber SSorfteHung Ijeim, fo fanb fie fdjon rcie=

ber neue StoUenljefte oor, bcneit fie fid) mibtnen nutzte,

oft bie fjalbe Stadjt Ijinburdj, beim bie wenigen fR'djjmit»

tagsftunben reidjten nidjt aus 311111 SRemoriren unb jum

§erridjtcn ber Toiletten. Um fic^ toadj 3U erhalten, tranf

fie Reiften, fdjmar3cn Haffee.

5ßie immer in einer fleinen ©tabt mit fleinem fßubli*

funt, fo trat and; fjier ein ©tiidf bem anberen auf bie

Werfen. |>ödjftcns 3mei Sßieberljolungen, bei Operetten

moljl aittfj brei, fonitten oon ben Bonitäten oeranftaftet

Digitized by Google



Tüerbcii. Unb fo gab es jeben Tag ißrobe, unb jebcn

3Ibcnb fpielte fic. ©ie gefiel ben Seuten rec^t gut. Gin

gemiffes neroöfes Temperament machte fie bem nidf)t fel)r

oerrcöhnten ftleinftabtpublifum angenehm in foldjcn Sollen

—

ba^u ihre ©timme, bie natürlid; für baS Keine ©aaltljeater

unb fdjraadje Drdjcfter oöllig genügte unb bie hier geteilten

2lnfprüd)e an ©djule unb Vortrag fogar roeit überragte.

3hr Tireftor nuftte iljre Beliebtheit grimblicf» auä. ©ie

nannten Ü)n ben „Gitronenpreffer" in ber Bühnenroelt, meil

er ftetö fo rnenig ^erfonal als möglidj engagirte unb jebeS

einzelne Witglieb bis jum lebten Tropfen feiner $raft unb

©ie arbeitete alfo fieberhaft, Tag unb 9iadjt. 2Benn

fie fid) nur gliief lief; babei gefüllt hätte, fo mürbe fie gern

nod) mehr gclciftet haben. 2lber ein geheimer Kummer

nagte an ihr; il)ve Tl)ätigfeit befriebigte fic nicht. 2ßar

baS bie Grfüßung ihrer Träume? Bor bem ^ßublifum

einer $leinftabt in faben Operetten unb hoffen ju fingen

ober muntere Bacffifche ju fpielen — baS mar es nidjt,

maS fie erfehnt unb erftrebt hatte. 2llS ©chaufpielerin, baS

fühlte fte mohl, mürbe fie nie über ein anftänbigeS ÜRittek

maft, über TurchfdjnittSleiftungen ^inau3 gelangen, bie

mohl bie Seute oon §. befriebigen fonnten, nicht aber ein

oornehmes ißublifum, am menigften fie felbft. 9Kd)t eim

mal gefeHfcfjaftlidje Slnregungen hatte fie hier. 2Bie man

fid) als grofte ©ängerin um fie reiften mürbe, baoon hatte

fte geträumt — unb nun fümmerte fid; hier in ber Keinen

©tabt feine ©eele um fie!

Tie Familien, oott benen bie oornehmften nidftt einmal

baS ©aaltljeater befugten, an beffen hinteren Tifcften man
in ber Tftat roährenb ber BorfteKung aft unb tranf, fie

hielten fid) ängftlicft non ben „$otnöbianten" fern. Unb

2lnnie fonnte ihnen bei genauerer ^enntnift ihrer Kollegen

nieftt einmal Unrecht geben. -Öfit biefeit mar fein Umgang

Begabung auSbrücfte.
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für ftc möglich, unb man mar if)r infolge it)ieä jurücf*

haltenben ©efens burcf)aud nid;t gemogen. ©an mofirte

fid), bafj fie ab „oerfrad;te Dpernfängertn" etwas 23 effereö

fein wolle, ab bie 2lnberen. ®er Äomifer braute ben

tarnen „©antfeH 58ornef)m" für fie auf.

Jfad) unb nad) rourbe Ufr bied fieben unerträglich, unb

fte erwog ernftlid) ben ©ebanfen, ob fie nicht heimlich ent=

fliehen ober ihre ©utter benachrichtigen fotle, ber fie nur

3wei= biö breimal in furjen ©orten gemelbet, baff fie ge=

funb fei. Unb jroar hatte fie baju ben Umweg über Slawen

benutzt, roo fie ifjrer alten ©irtl)in bad 9Serfpred)en ab=

genommen hatte, ihre Briefe roeiter 3U beförbern, aber ihren

2tufentf)alt nirf>t 311 uerratljen.

fyrau 2lmalie toar über ben unbefonnenen «Schritt

Slnnie’d fidjtlid) ergürnt; fie hatte 3toar auf bemfelben

©ege geantwortet, aber nur in wenigen geilen bie oöUige

©ieber^erfteßung SBetter 2llfreb’d angeseigt.

2lber folche ©ebanfen, be= unb wehmüthig ihr Unrecht

ein3ugeftef)en, wies 21nnie immer weit uon fid). ©d wäre

bocf) 3U befd;ämenb für fte gewefen!

©ie war nun bercitd acht ©od;en h^r, aber bie oer=

fprodjenc Dpcr hatte immer itod) nidjt bad Sicht ber Sampen

crblidt.

3h* 23 erljältnif3 311m SDireftor, ben fie wieberljolt an fein

üBerfpredjett mahnte, unb 311 ihren Bottegen würbe immer

fdjledjtcr. 2lld fie heute non ber ißrobe, auf ber fie wieber

einmal mit betn groben Siegiffeur ©treit belommen hatte,

nad) §aufe ging, fühlte fie fid; tief ungtücflidj. ©oUte fie

abreifen ober nid;t? ©ad blieb if;r nad) 2lblauf ber ©piel?

seit überhaupt anbered übrig?

21 Id fte iljr ©tübdjen eben betreten unb gerabe $ut

unb ©antel abgelegt hatte, erfdjien ihre alte ©irtl)in mit

geheitnnifjooller ©iene unb bat fie, einen jilugenblicf 311 iljr

hinübersufomtnen. 2>ermunbert folgte fie ber 2lufforberung
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uni) — lag in ben rocit außgebreiteten 2trmen ifjrer Wutter,

fjintcr roetdjer ber Setter Sllfreb ifjr freunblid) liidjelnb

mit bem ginger brof)te.

211s fie fidj außgemeint, außgclad)t unb außgefprocfien

Ifatte, !am eß enblid) ju Dage, mie i^vc Spur entbedt

roorben mar.

„Daß ift feljr einfach," ladjte 2llfreb. „Die Butter

unb id) fuhren nad) Stadien unb forfdjten eure fritiere

©irttjin auß. 2lber bie braue grau Ijatte Dir iljr 2Bor;

gegeben, Deinen 2lufentf)alt nid;t ju oerratljcn, unb fjielt

eß aud). Stber fie Ijatte feinen ©runb, bie Slbreffc beß

Kölner Agenten $u oerfdjroeigen, ber unß bie Deine gegen

eine fleine Gntfdjäbigung gern anoertraute." — — —
§err Direftor 3Äailänber madjte jtoar anfangß ein

finftereß ©efid)t, bafe man ifjm feine Soubrette entführen

roolltc, aber fd)liefdidj madjte er gute SJfiene 311m böfen

Spiel unb fügte fid) fd)nell in baß Unoermeiblic^e, alß baß

SBort „(Sntfdjäbigung" fiel.

3roei Dagc fpäter mären fie Sille roieber in Scrlin;

\roci Söodicn fpäter flatterten bereitß bie golbgeränberten

Serlobungßfarten in bie 2Belt Ijinauß. Da mar cß freilid)

auß mit bem ^öf)nifd;en Stdjfeljuden ber guten greunbinnen.

„Weine grau f)at eben bie Staatß* ber Süljnenfarriere

oorgejogen," meinte fpäter lädjelnb ber Slffeffor unb |>ilfß=

arbeiter im Winifterium, rcenn Slnnie einmal oon iljrer

Siiljnenlaufbaljn fprad). @r läd;elte bann ftctß ganj eigcn=

tlfümlid) unb fummte ben Srautjungfcrndjor auß bem

„greife^"

:

„2Btr roinben 3>ir ben 3un9fer>dranj

DJlit ueild)enblnucr Seibe "

biß fie iljm ladjenb mit einem &uf$ ben Spöttermunb

fdjlofj. Söarum er aud) gcrabe auß bem „greifd)iif5"

fang, ber Soßljaftc!
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Hits bcm leben einer nto&crnen &6cuteurerin

Soll

.
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Iflif 3?orfräf.

J^?OTm $jabre 1831 tourbc bem in ^efaterinodaio in

VOM ©übrufilanb garnifonirten Oberft Bieter §al)ti, ber

au3 einer alten medtenburgifchen Familie ftammte, oon feiner

©attin, einer geborenen fDolgorufi, eine ETodjter geboren,

bie ben Vornamen §etene erhielt, fftad) ruffifrfjem ©e=

brauch lourbe ber Vorname ihres SSaters ihrem -Kamen

hingugefügt, fo bafc fie ben Flamen §elene Sßetrotona

§aljn erhielt. ®a3 junge fDicibdjen geigte fid) nicht nur

ftarf an Äörper, fonbern auch an ©eift; aud) bei ihr be=

mährte fich bie alte Erfahrung, baf; biejenigen 2Renfcf)en,

toelche burch bie 33ermifcf)ung ruffifdjen unb beutfd^en

23 lutes entftefjen, gerciffermafjen alle SSorgiige, aber audfj

ade fje^ler ber beiben Nationen in fidf> oereinigen. $en
ftarfen Körper, eine unbanbige 2öilbf)eit, eine Vorliebe für

allerlei abenteuerliche ©treidle, hatte §elene ungtoeifelljafi

oon ihrer -Ktutter; gäheS $efthalten an einmal oorgenonu

menen Gingen, hohe fleifttfle Anlagen, inSbcfonbcre ben

2)rang gu philofophifdjem ©ritbeln, h attt fie oon ihrem

23ater geerbt.
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2öie in allen ruffifdjen Familien, rourbc aud) in ber

bcS Dberften §al)n ber Xocftter burcf) franjöfifdfte unb eng=

lifd^e ©ouuernanten eine feljr gebiegene @r$ief)ung gegeben;

fcfton mit fiebjeftn ^aftren aber rourbe §elene ^etrorona

an ben ad)tunbfecf)$igjäljrigen ©eneral Slauaftfi oerljeiratftet,

mit bem fie nad) SifliS am ßaufafuS jog. £)ie @lje, bie

natürlich feine §erjenSneigung mar unb bei bereit ©cftliefjung

man roaftrfdjeinlicft am allerroenigften nacft bem 2ßiUen beS

jungen 9Jläbd)enS felbft gefragt f)atte, nafjm ein jäljeS

@nbe. ®er alte ruffifdje ©eneral badete ein fanfteS £äub=

dften in fein $auS genommen ju Ijaben unb entbedtc halb,

baft baffelbe Tratten unb ©dfjnabel bcfaft. Als er nacfj gut

ruffifdjer Art oerfucljte, ben 2rof$ unb bie 2öilbf>eit feiner

jungen $rau burcf) ©erläge ju bänbigen, jog er ben Äür*

jeren, mürbe, mie man fpäter erfuhr, oon feiner $rau

fogar uerrounbet, morauf Sefttere ben brutalen 9Jlann

»erlief. ^Ijre 5 e 'n^ e ftaben fpäter bie $ludjt oon Üjrem

©atten fo barjuftetten oerfueftt, als märe ^elene non ifjm

oerftoften morben; Semeife für biefe Seljauptung finb inbeft

nieftt ju erbringen.

§elene ging nacft Dbeffa ju 93erroanbten, feilte iftrem

©atten mit, baft fie fidj non ifjtn als gefeftieben betradf)te

unb nie mieber ju iljm jurüdfeljren raerbe, unb trat mit

ifjrem 93ater in Unterfjanblungen. ©ie einigte fidf) mit ifjm

fcftlieftlicf) baljin, baft er ifjr ©elbunterfti'iftung jufommen

lieft unb ucrfpradf), nad) Dbeffa ju reifen, um fid) mit iljr

ju oerftänbigen unb fie abjufyolen. 33enor er jebod) crfdfjien,

madjtc fid) .§elene ^etrorona auf eigene gauft auf Reifen

unb ging naefj ©gijpten. ©ie begann bamit bie Saufbaljn

einer Abenteurerin, melcfte länger als breiftig ^aftre rufteloS

unb raftloS in allen ©rbtfteilen umljerjog unb SDinge er=

lebte, bie man fonft nur in Romanen gefdjilbert finbet

unb bann für geroöftnlicft nicfyt glaubt.

§elene ^etrorona 33laoa%fi mar mie geboren für baS
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Seben, baS fie hinfort führte. Sie war, als fte iljre 2Ban«

berungen begann, eine fväftig gebaute, üppige (Srfdjeinung

mit einem angenehmen, menn and) nid)t gerabe feinen ©e=

fidjt. (Sin if$aar ftedjenber 2lugen unb eine grofje Seben:

bigfeit beim Sprechen machten fie ju einer fogenannten pi=

fanten unb intereffanten (Srfdjeinung.

2öaS grau 33lanat>fi in (Sgpten trieb, roeijj man nid;t,

fie hielt fid) in ben größeren Stabten auf, unb fpielte

fogar in ber befferen ©efellfdjaft eine ÜHolle. Sie behauptete

fpäter, fie habe fid) mit ben egpptifdjen 9teligion3geheitn=

niffen befdjäftigt unb bereits ÜHorftubien für Ufr 3i)ftenx

ber Xf)eofopl)ie gemad)t, bas fie fpäter unter }af)lreid;en

tUlitgliebern einer neuen Sefte oerbreitete unb non bent fie

augenfd)einlid) in ben lebten gahvjehnten ifjren Unterhalt

beftritt.
sJfirgenbS gibt es befanntlid) fo oiel fdjroärmerifdje

Selten als in Siufilanb, Slmerifa unb (Snglatxb. ®em
ruffifchen, wie bem germanifdjen (S^arafter ift es eigen:

thümlidh, fid) gern mit pl)ilofopl)ifd)en unb religiöfen ©rii:

beleien ju befefjäftigen, nachjubenfcn über bie ©eFjeinmiffe

beS Sehens unb beS XobeS, unb grau 33lanat)fi fdjeint

burch il)re Slbftammung non einem 2)eutfd)en unb einer

Siuffin eine hoppelte Portion non biefer (Shoraftereigen:

tl)ümlid)!eit befeffen ju hoben.

•JJlit ber Untcrftütjung, bie fie non ihrem Söater erhielt,

bereiste fie ^uerft (Sgi)pten
,
©ricd)enlanb, bie £ürfei, aber

aud) Sprien unb^erfien. Gooper’S Seberftrumpferjäljlungen,

xneldje mahrfdjeinlid) aud) ben Sefer unb bie Seferin in ihrer

gugenb begeiftert hoben, hotten non jeher einen tiefen (Sin:

bruef auf grau 33laoa£fi gemacht, unb fie befdjlofj baljer, bie

9tothhäute in Slmerifa ju ftubiren. Sie ging nach Äanaba,

fcheint aber bei ben rotljen 9)ienfchenbrübern inenig (Snt:

gegenfonunen gefunben ju hoben, beim fie taudjte halb

barauf in sJletn:Drleans auf, mo fie mit ben Siegern fid)

in SSerbinbung feiste unb mo es iljr gelang, bei ben SöubuS
1893. IV. 12
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Slnlnüpfungspunfte unb Unterricht 311 erhalten. Xie äßubuö

fteUen eine 2(rt geheimer religiöfer Serbinbung unter

ben amcri!anifd;en Negern bar; in biefer geheimen Ser=

binbung l;at fid> ber alte fd;amaniftifd;e gauberfultus er=

halten ;
bie 2öubus l;ulbigen jroar äufeerlic^ ben «hriftlidEjen

©ebräudfjen, heimlich bagegen üben fie ben alten afrifanifdfjen

3auberfultuS, non benen man fidj in 2lmerifa ganj fünfter:

Ud;e unb unbefd£)reiblidE)e Sad;en erjaljlt.

$jm l^afjre l8?5 taud;te fyrau Slauatjfi in 9iero=9)oif

auf unb erregte hier guerft 2luffel;en burcf; bie 3Seröffent=

lichung eines ÜHkrfeS, baS ben Xitel „$ie entfd)Ieierte 3>fis"

führt. X)ie 3fiö war belanntlid; eine ©ottfyeit ber ©gppter,

bie mit einem geroiffen ©eljeimnif; umgeben mar. 2Bir

fönnen norauSfe^en, baf; faft alle £efer bas ©ebidjt Sdjilter’s

„£)as nerfchleierte 23 ilb non Sa?s" fennen. 3£enn fie an

ben ^nljalt biefeS ©ebid;teS benfen, merben fie roiffen, baf;

in bemfelben aud; bie uerl;üllte Statue einer $fi£ eine

grofje 9iolle fpielt. biefem 23ud;e, „X>ie entfdjleierte

3fiS" genannt, ergählte $rau Slaua^fi non ihren @r=

fafyrungen, mad;te 2lnbeutungen über ihre Slenntniffe in

ben ©el;eimmiffcnfd;aften ber SJlagie unb Xf;eofopf)ie unb

fanb nicht nur 2lbfat5 für if;r Sud;, fonbern aud) eine

2tnjal;l non 2lnl;ängern, mit benen fie jufammen bie

„Xl)eofopf;ifd)e ©efellfd^aft" grünbete.

Unter Xl;eofopl)ie uerfteljt man nadf) i(;rer ßrflärung

bie tiefere Grfenntnifj ber 2iatur, ber 2Belt unb bes £cbenS,

meld;e nur menigen 2luSerroäl;lten burd) unabläffigeS 9lacf>=

beulen unb Stubium, burdfj unmittelbare 2lnfdjjauung, burdf)

innere Grlcucfytung jugcinglid) ift. $rau Slanafjfi ner=

ftanb jebenfaUs burdj vortrefflich geführte ©efprädje, burd;

Sorträge, burd; bie geiftuolle unb gefd;idtc 2lrt, in ber fie

fid; über bie fdjmierigften X(;emata ber -filjilofopfjie unb

Religion auslaffen fonnte, fid; 2lnl;äitger 311 merben. X)ie

Xl;eofopl;ifd^e ©efeUfd;aft, bie heute nod; in faft allen
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Sdnbern ber ßrbe befte^t, 3dhlte im $;ahre 1879 bereits

mehrere §unbert 2lnhdnger.

Semerft mürbe bereits, bafe bie 2tmerifaner eine aujjer=

orbenttid^e Vorliebe für ©eftenbilbung, bann aber auch

für mpftifdje ®inge befifcen. ®ie ^Seriobe beS üüfdjriidenS

unb ber Hlopfgeifter, beS DffultiSmuS unb Spiritismus,

ber heute noch in §unberttaufenben non Hopfen Ijerums

fpuft, nahm in 2lmerifa ifjren 2tuSgangSpunft unb jä^lt

bort bie meiften 2lnl)dnger unb eine 2lnja^t einflußreicher

Organe. ©djon in 2lmerifa folf $rau Slaoa^ü ben ©pi=

ritiSmuS ju §ilfe genommen Ijaben, um fid^ 2lnl)dnger ju

fdjaffen; üjre ©egner behaupteten fpäter, fie fei einemunber:

bar gefdf)idte $afd)enfpielerin geraefen unb habe ifjre Xafdhen»

fpielerfünfte in ©jungen im h<Mbunflen ober bunflen

gimmer baju oerroenbet, um ihren Anhängern ober foldfjen

Leuten, bie es roerben mollten, Ueberrafdjungen ju bereiten,

bie nicht mit natürlichen Gingen jujugehen fdhienen.

Sßahrfcheinlidh mar eS ber 2Banbertrieb, ber im

^aljre 1879 $rau Slaoaljfi, bie nun geroiffermafjen Soben

in 2tmerifa gefunben h ntte, nach Snbien trieb, ©ie be=

hauptete aßerbittgS, fie fei borthin gegangen, um bie

©eheimniffe ber inbifeßen Religionen ju ergrünben. ©ie

hielt fich juerft in Sombai) auf, reo il)r ©rfcheinen in bei

englifchen ©efellfdjaft einiges 2luffefjen erregte. Sei ben

grauen fanb fie allcrbingS rcenig 2lnflang, benn bis ju

ihrem £obe mar $rau Slaoafjfi eine ftarfe Raucherin,

©ie raudjte immer, menn fie nid;t fc^lief, brehte ben ganjen

£ag ^3apiercigaretten unb fiimmerte fich um bie ©aijuitgen

ber guten ©efellfchaft feinen $)eut. Rlan rcirb eS begreiflid)

finben, bafj ^rau Slaoatjfi ben ßnglänberinnen unb jum

Stljeil auch ben ©ngtänbern als ein roahreS Ungeheuer

erfdf)einen mufcte. 2Ber aber bie gefellfdjaftlidjen 2lnfidjten

ber Gngldnber, ifjr ftrengeS fyormenmefen fennt, rnufe

hoppelt bie Talente ber ungemöhnlid; beanlagten "$rau



berounbern, bev ed gelang, trot) iljred fonftigen rücffidfjtd:

lofen Auftretens in ber ©efeQfdEjaft nid)t nur feften gufi

ju faffen, fonbern and) Anhänger um fid) ju fainmeln,

bie ihr felbft in ben fchrcerften feiten ihres Sehend treu

jur Seite ftanben unb nid)t an iljr irre mürben, als eine

3eitlang ein großer $heil ber englifcljen treffe fie ald

eine Sdhrcinblerin an ben fßranger fteHte.

gn Sombap machte grau 33lar>a£fi bie 33efanntfcf)aft

eined Rtanned, ber ihr ber treuefte §elfer§ljelfer mürbe

unb ohne beffen Beihilfe fie jebenfalld niemals ju Erfolgen

gefommen märe, roie fie fie am Gnbe ihres Sehend auf:

jptmeifen F>atte. Gs mar bied ein engtifd)er gournalift

Ramend Sinnett. ®ie ©attin beffelben mar mit grau

33laoa£fi befannt gemorben, unb Setjtere »erftanb ed nicht

nur, bie grau für fidf) ju intereffiren
,

fonbern aud) ben

Rebafteur Sinnett fo für ficf) einjunehmen, bafj er ihr millig

Heeresfolge (eiftete unb in feinem Platte fortlaufenb über

fie Artifel fd^rieb, meldjje meijr unb meljr bie Aufmerffant:

feit auf bie Abenteurerin jogen. ®iefe Reflame mar eigentlich

nicht mehr nothmenbig, benn grau Slaoafsfi oerftanb ed

uortrefflich, bad allgemeine gntereffe auf fidh ju lenfen.

Sie lebte heute in ber guten ©efettfd)aft t>on SBombap,

hatte eine äöofjnung im oornehmften Stabttfjeil inne, unb

f'urje $eit barauf fanb man fie roieber in einem 23angalo, in

einer Gingeborenenljütte meit außerhalb ber Stabt. Sie

hatte ÜBerfeljr mit inbifdjen Srahmanen, mit gafiren unb

Sefdjmörern, fie ftubirte bie inbif^en Religionen aud

33üdjern unb mit Sebendgefaljr in ber v
firajid; fie madhte

meite Reifen in bad gnnere bed Sanbed, lebte modjenlang

auf ben Höhen bes §imalat)a. 2£enn im Sommer ber

Statthalter oon 23ombai) nach 3rmla ging, folgte il)m bie

ganje gute GefeHfdjaft, unb bann fdjlug audh grau 33(a:

oafcfi if)r Hauptquartier in Simla unb Umgcgenb auf.

3Wit Hilfe 0innett’d brad)tc fie aud) in gnbien mieber

Digitized by Google



182 „II p. B.

für bie £heofophifd)c ©efellfdjaft 9lnhänger jufammeit,

bie größten Grfolge aber batte fie in BlabraS im Raffte 1882.

fjier galt fie bei ifjvcn 2tnbängern unb 3lnl)ängerinnen

fdjon für eine ißerfon, meldje übernatürliche Kräfte bcftße, .

meldje birefte Gingebungen oon ben fötaljatmaS, ben in ben

unjugänglidjen Ginöben lebenben „
s
3Jleiftern" ber 3Theofopl)ie

empfange, meldje $inge fäbe unb höre, bie anbere 2eute

mit ihren geroöl)nlichen 2lugen unb Dljven nidf;t faffen

fonnten; für eine ^erfon, bie in 2öirflid)leit prophezeien

fönne, furj, fie mar mit allem Dlimbuö einer ^kopljetin

umgeben, rcenigftenS in ben 2tugen ihrer getreuen 2tnf)änger.

2ßie behauptet roirb, um bie burdf ben Sob be§ Baterö

ihr jugefallene Grbfdfaft ju reguliren, lehrte $rau 33la=

oaßfi uon $nbien burd) Berfien nad) Stußlanb juriitf.

§ier traf fie ein Unfall. Sie ftiirjte mit bent ißferbe

unb erlitt eine ©ehirnerfd)ütterung, uon ber fie jcbod)

ubllig rcieberhergeftcllt mürbe. Diefe ^hatfüdhe gab ihren

©egnern Beranlaffung, 3U behaupten, baf? fie fpäter geiftig

nicht mehr ganä äurechnungöfäl)ig gemefen fei. ®odj

laffen ihre bijarren, ntpftifdjen unb nicht für ^ebermann

genießbaren, aber f)öd)ft geiftootlen, märd)enl)aft=feffelnben

Schriften baoott nichts gemahrcn. Sind; ber Bormurf ber

Heuchelei unb bes GigennufjeS trifft fie nicht. 5Ran fann

mit gug unb 9ted)t annehmen, baß fie felbft an baö glaubte,

maS fie ißre Anhänger lehrte; baß fie nie materielle Bor=

tßeile, fonbent nur s3Jfad;t unb 2lnfeljen erftrebte, baß fie

aber in ber 2Bal)l ber -üJtittel nicht ffrupuloö mar unb ftcfj

nid;t freute, um 2lnf)änger 311 mcrben, and) junt 'Betrug

311 greifen.

Bon Bußlanb ging fie nad) Sonbon, um für bie Sf) ec,:

fopljifdje ©efellfdjaft Bvopaganba Ju machen. G$ gelang

ißr bies aud), unb fie fanb faft meßr Stoffänger, als in

Slmerifa unb $nbien. Sie hotte hiev eine elegante 2öofj=

nung gemietet, hielt 2>ienerfd)aft, unb in ihrer Hoffnung
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würben aud) bie ©jungen ber $f)eofopljifdjen ®efellfd)aft

abgel)alten. 2Bar biöfjer baö Bereiten ber grau Blaoatjti

nur ba3 einer Abenteurerin gewefen, welche fid^ intereffant

311 madjen fudjte, fo würbe fte jetjt jur Betrügerin, um
il)ren Grfolg unb if)r Anfeljen ju meljrcn. gn ihrer 2öob :

nung gingen bie ungeljeuerlidjften ©ad)en uor; es ftopfte

nid)t nur, Sifdje unb ©tiil)le crttjeilten Antworten auf

fragen, unfidjttnire ©eiftertjänbe fdirieben fogar ©prüdie

auf Sdjiefertafeln; ja nodj mehr: grau Blauafcfi ftelltc

gewiffermafjen einen Brieftaften für bas genfeits auf.

tiefer getjeimnifwolte haften nabut bie Anfragen ber 59tit=

glieber an bie sJJtat)atmaö auf unb lieferte aud) bie Ant*

Worten aus Sibet.

Ser Spiritismus ftanb bamals in Gnglanb in feiner

Bliitlje, unb grau Btana^ü tonnte baf)er ungefdjeut einen

fo unoerfdfjämten Scfjwinbet in ©eene fetjen, wie biefen

©eifterbrieffdjranf, in ben man auf Rapier getriebene

fragen tjineintegte, um, nad)bem ber ©djranf forgfättig

oerfditoffen worben war, nacb einiger $eit bie unter

fragen gefdbriebenen Antworten wieber aufsufinben. gn
Sonbon ejriftirte aber eine ©efetlfcbaft für pftjdjifdje Unter*

fudbungen, b. b- eine Bereinigung oon Leuten, weldje auf

wiffenfcbaft(id)em Sttege bie fpiritiftifdjen unb ottultiftifdjen

Grfdbeinungeit 311 erftären fudjten. Sie 'EOZitglicber biefer

©efettfdjaft waren 311m Sljeil abfotute Zweifler, jUm £beil

glaubten fie baran, bafj es übernatürliche Singe gebe; bie

weiften ‘Aiitglicber biefer ©efeflfdjaft bilbeten jebenfalls eine

Btifcfjung oon ©tauben unb Unglauben. Siefev Berein für

pfpcbifdje Unterfudjungen, an ber ©pi£e ber ©efretär biefeS

BereinS, .§obgfon, B rc, feii°r »om ©aint=gobnS*Gollege in

Gambribge, begann grau Btaoafcfi auf bie ginger 311 fetjen.

Blan nahm an iljren ©ifjungen Sljeit, man unterwarf grau

Blaoafcti in »erfdjiebenen ©efprudjen einem ftrengen Gramen,

unb eines Sage* überrafdjte ber Berein für pfpd;ifd)c Unter*
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fud)ungen bie Seit mit ber 9lacf>ricl|t, baff $rau 39Iaua^fi eine

Sdjroinblerin fei. Äein oernünftiger Senfd) tjatte baran

gejmeifelt, nun mürben aud) bie Spiritiften aufmerlfam,

jumal §obgfon in allen- fpiritiftifdjen Leitungen $rau

Blaoatjfi »erfolgte unb. auf baS |>eftigfte angriff. Das
Ungliid mollte es, baff nun aud) nod) eine gemidjtige

Zeugin gegen §rau Blaoafcli auftrat, ^fjre Haushälterin,

eine $rau ©oulomb, bie längere 3eit ihre oertrautefte

greunbin gemefen mar, oerfeinbete fid^ mit iljr unb erflärtc

plöfclidj, fie fjabe an ben Betrügereien ber $rau Blaoafjli

Dfjeil genommen; aud) ber ©atte ber $rai1 Coulomb fei

Helfershelfer gemefen. Der geheimniffooHe ©djranl ftanb

mit einem 9lebcnjiinmer in Berbinbung, unb bie 2tnfc

morten auf bie hineingelegten fragen fdhrieb ber ©atte

ber Haushälterin.

Der ©nglänber gibt oiel auf geheimniffoolle Dinge, er

roirb aber fehr unangenehm, menn man ihn befdhminbelt.

§rau Blaoaftfi mutbe je$t oon allen Seiten angegriffen,

unb aud) bie „’paH^all^ajette" hielt es für michtig genug,

fpaltenlange 2lrtilel über fie ju bringen. ©S half ber

genialen Betrügerin nichts, fie muffte Sonbon oerlaffen unb

ging birelt nach Schien ju ihren ^-reunben. Der ©nglänber

ift aber befanntlid) überall ju Hau fe ;
ob in ©nglanb ober

$>nbien, er lebt überall gleidjtttäffig unb hält aud) überall

biefelben Rettungen
,
unb fo mar bie 9lad)rid)t oon ben

Sd)minbeleien ber $rau Blaoafjli auch bereits nad) $nbien

gebrungen. Obgleich il)re $reunbe, an ihrer Spifje ber

befannte Bebalteur Sinnett, fie ju halten fud)tcn, muffte

fie bod) fd)leunigft baS Sanb mieber oerlaffen.

Sie ging nach Neapel unb Bi^a, aber ba fie fid) aud)

hier nid)t ju halten oermod)te, jog fie fid) in bie ©infamleit

jurücf unb mäljlte als freimilligett BerbannungSort Sürj«

bürg. H'er hielt fie fid) in oolllommener 2lbgcfd)loffenheit

anbertl)alb 3aljre auf unb fd)rieb eifrig an neuen Serien,
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meldße fidj mit bev 9Wigion§roiffenfdjaft bev 3>nbcr, ber

Sieger, ber ^nbianer u. f. m. befdßäftigten. 9Zad)bem inbefi

genügenb ©ra3 über bie Sonboner Söetrugögefd^icf>te ge=

roacßfen mar, faxten $rau 33laoaß!i unb ißre 2lnßänger

roieber fölutß. $ie neuen SBerfe erregten 2luffeßen, unb

$rau SBIaoafefi fonnte e3 rcagen, nacß Sonbon jurüd=

jufcßren, befonberS nadjbem Sinnet! non 53ombap nadj

Bonbon iibergefiebelt mar.

$8iö jum 3;af)re 1887 ßatte bie 23ußjeit ber $rau

Ölaoaßü gebauert, ^ct^t fanb fie inbeß ben Soßn für ifjr

ßartnädigeS $eftßalten an ber £ßeofopßie. @3 mar, als

ob bie fdjlimme geit, bie fte burdßgemadjt, unb bie 2In=

griffe, bie fie erfahren ßatte, ißr erft nodß 2lnßänger ju=

führten. $ie Stßcofopßifcße ©efellfdjaft mehrte fidß an

2lnßcingern non £ag ju £ag; aucß in 2tmcri!a Ratten

biefe Seute gortfdjritte ju oerjeidjnen, unb man lonnte

baran benfen, bie Sadße in großartigem Stpl einjuricßten.

Sinnett, ber unermiiblidße ©enoffe ber 23lanaß!i unb

ißr 9Jlitfämpfer, feßte es burdj, baß in Sonbon eine

23laoaßfi=2oge gegrünbet mürbe, bercn £aupt §etene %*-

trorcna 33Iaoaßfi mürbe, bie aber fortan in ber Soge unb

in ber $£ßeofopßifd;en ©efellfdßaft nur mit ißren 2lnfangS=

budßftaben „H. P. B.“ bejeicßnet mürbe. fOlit biefen, ben

Uneingemeißten unoerftiinblidjen 23ud)ftaben Unterzeichnete

fie audß fortan ade ißre Slrtifel. Sie rebigirte ein tßeo=

fopßifcßcS Sölatt „Sucifer", baS heute nodß befteßt, unb fam

bei ißren 2lnßängcrn gerabeju in ben ©erucß einer ^eiligen.

Sie mar nodß in ßoßem 2llter eine pifante unb intercffante

Grfdjeinung, fie Heibcte fidß fteto in lange, meiße ©emänber

unb glid) fo in ißrcm 2teußeren einer ifkopßetin, nur baß

fie oon #rüß bio 2lbenbs Cigaretten raudjte.

2>ie ßeftigften Angriffe erfußr in ben leßten $aßren

$rau 33laoaßfi fomoßl in ben fpiritiftifdßen 33Iättern, als

audß in ben £ageSjeitungen. 2lllc biefe Angriffe trugen
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aber anfdjeinenb nur baju bei, bie $al)l i^rer Anhänger

ju oermefyren. ©ie erlebte bie (Sljre, baj? man ein 9lenn=

pferb nad) iljr benannte, eine (Sljre, bie in ©nglanb

feine§megö gering anjufdjlagen ift. .^>od^gead;tet non iljren

Anhängern, Ijatte fie iljre SBoljnung in einer ber besten

©tragen Sonbonö. ®ort mürben aud) bie Sogenfifcungen

abgeljalten, bort befanben fid^ bie Sureauräume, in benen

gafjlreidje ©efretäre bie föorrefponbenj mit ben tfjeofop^ifd^en

GJefelCfc^aften in ßnglanb
,
gnbien unb Amerifa, fomie bie

Aebaltion be3 „Sucifer" beforgten.

®ie gnfluenja^pibemie, roeldje in Sonbon im Anfang

bes galjreS 1891 ^errfd^te
, raffte in ber 9Jlitte beä 5öiai

grau Slauattfi im fedfoigften £ebensjal)re baljin. $urj uor

iljrem £obe Ijatte fie nod) ben £riutnpl), bie befannte frei:

benlerifcfye ©djriftftcHerin Annie 33efant jur SCfjeofopfjie

ju befeljren. gljrc Anhänger betrauern unb »ertjerrlidjen

fie alö bie ©tifterin einer neuen Religion; bie XageSpreffe

ber gefammten ciuilifirten 2S>elt naljtn non iljrem £obe

fllotij, meift jebod) nur, um ju crflären, baff in iljr eine

großartig oeranlagte Sdjminblerin geftorben fei.

Siellcicfjt liegt aud) in biefem galle bie Sjßaljrfjeit in

ber fölitte, meHeidjt Ijaben bie Anhänger ber grau 23lanat}fi

unb bie "Xagesblätter Aed)t unb Unred)t. 2ßal)rfd)einlid)

mar fie eine ©djminblerin, menigftenS eine ^eitlang

iljretn Sieben; anbererfeitö aber mar fie eine geniale grau,

eine grau mit einer Gljarafterftärfe, einer AUugljcit, einem

ffiiffensbrange unb einem Söiffen, mie man fie feiten finbet.

^ebenfalls ftel)t biefe merfmürbigc grau unter ben mo=

bernen Abenteurerinnen einzig ba, unb es uerlofynt fid) moljl,

uon iljren Sebensfdjidfalen unb ifjrem ©irfen aud) bem

größeren fßublifum ein SBilb ju entmerfen.
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UTif 7 SQußrationen.

(llnd.'örucf urrboten.)

1 3 iÄjenn Ulls äum erften SJiale bas feudjeitbe Dampfroß

I&lgfli burcfi ben ©ottßarb nad) Italien, ober burd) ben

Strlberg nad) ^nnäbrucf, unb °on ba über ben 33rennerpajj

nad) S3o$en füt)rt, fo roirb unfere Skmunberung' nidjt allein

burd) bie großartigen 5iaturbilber, bie ficf) un§ habet auf=

tljun, erregt, fonbern in nicfjt geringerem ©rabe burd) bie

33aljnlinien fetbft, bie einen Xriumptj beö 9)tenfdjengeifte§,

ber menfdflidjen Slusbauer unb ber mobernen Dedjnif unb

UnternetjmungStuft über bie rot)en Slaturfräfte barftetten.

Unfere Ingenieure tjaben bas 9led)t, ftolj auf baö ©eleiftete

i\u fein, unb ber SReifenbe wirb bei ber 33etrad>tung biefer

foloffalen 9(ufmauerungen, ^etsfprengungen ,
$ef)rtunnet3,

luftigen 93rüden unb SBiabufte leid)t ju ber Slnnaljme

fomnten, baß in ben europaifdjen Stlpenbaßnen bas ßödjfte

biefer Slrt erreicht roorben fei.

Unb bennod) ift bico nicht ber Ja(t. Die europäifdjen

©ifenbaßnübergcinge werben bei 2Beitem übertroffen uon

einer ©ebirgsbatjn
,
meld)e eine fübamerifanifeße Siepublif,

bas nod) fjalbwilbe s4$eru, aufjuroeifen Ijat.
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Gs ift bie uon Sima über bie 2lnbeit nad) Droija

fiißrcnbe 93aßn, bie ßödjfte bev Grbe. SBäßrenb nämlidß

bie ©ottßarbbaßn eine §öße non 1154 Bieter, bie 3trlberg=

baßn eine fold^e non 1310 Bieter erreid^t, bie 23rennerbaßn

bie 2llpen in 1367 ^Dieter §öße überfdßreitet, fteigt bie

2lnbenbaßn bis ju einer ^aßßöße non 4769 ‘Bieter auf,

erreicht alfo naßeju bie Spiße beS Blontblanc.

Sßeru rnirb burcß bie Soppelfette ber 2lnben, meldje

mie eine Blauer bas langgeftredte fdjmale Äüftenlanb non

bent Innern beS fiibamerüanifcßen Kontinents abfperren,

auf baS ©dßroerfte in feiner roirtßfdßaftUdßen Gntmidelung

geßemmt. GS mürbe baßer 1868 ber 33efcf)lu^ gefaßt,

im 2lnfdßtuß an bie Keinen Kiiftenbaßnen Gallao=2ima,

GßorilloS=2ima unb Slrica^acna ein großartiges Gifen=

baßnfpftem ßerjuftellen, befteßenb in einer SängSbaßn, bie

mit ber Kiifte parallel läuft, elf furjen gmeigbaßnen itadß

15 §afenftäbten unb nor 2lHem in jrcei großartig--füßnen

Sinien über bie 2lnben, bie non Blollenbo unb non

Gallao, bejießungSmeife Sima über baS ©ebirge fteigen

unb bis ju ben fd^iffbaren 3ufliiffen beS 2lmajonenftromeS

fidj fortfeßen foden. 2)ie reidjen Ginnaßmen aus ben

©uanolagern fdjafften bie nötßigen Blittel, in bem 2lnteri=

laner BleiggS fanb fidj ein fiißner llnterneßmer, unb ber

Ingenieur Blalinomsü nerftanb eS, bie faft uniiberfteiglidß

fdßeincnben tedjnifdjen Sdßroierigfeiten ju übermältigen, fo

baß mir ßeute unfere Sefer einlabcn Kinnen, mit uns im

©eifte eine ?yaßrt über bie 2lnben ju unterneßmen.

2>on Sima, ber §auptftabt iperu’S, geßt es in anfangs

mäßiger Steigung im 3?ßale beS Bimac aufroärtS. UeberaK

trifft baS 2luge auf blüßenbe unb grünenbe gelber unb

©ärten; erft menn bie Station Gßofica erreicht ift, tritt

bie 33aßtt in baS ©ebirge ein, unb bie reicße s$flanjenmelt

uerfdßminbet meßr unb tneßr, um bem ftad^eligcn Kal'tuS

^laß ju macßen. $n inannigfadjen Kuruen, ben gluß,
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ber je^t in rufdjem $all ber Gbenc suftrömt , melfrfad)

übcrbrüdenb
,

geljt es »weiter , unb bei bem Meinen ©tcibts

d)en 0t. Vartolome, erft 62 Kilometer oon Sima entfernt,

befinbcn mir un§ mitten im ©ebirge unb bereits etroa

1600 -Bieter über bem fDleeresfpiegel ®ie geroaltigen

©djmierigfeiten be3 93aueS biefer Sinie treten unö mct)r

unb mel)r oor 2lugen. 9lid)t meit hinter 0t. Vartolomü

paffireit mir bie Vriide oon Verrugas, mcldje nidjt nur baS

bebeutenbfte berartige 23auroerf auf biefer Sinie, fonbern

bie f)öd)fte G'ifenbaljnbriide ber Grbe ift. ®rei Gifengerüfte

oon 47, 81 unb 62 Bieter .£mf)C tragen bie über 150 -Bieter

lange Vrüdenbaljn. fDaö gan^e Vaumerf ift fo Ieid;t unb

luftig fonftruirt, baff man beim erften 2lnblicf beffelben

barauf fdpoören möchte, es fönne einen Gifenbaljnjug nidjt

tragen; unb bod) ift cö fo folibe, baff audj bie fdpoerften

Saftjiige bariiber Ijiitlaufen fönnen, ofjnc eö in merflidjc

0 djmingung 31 t uerfefceit.

28ir fomtnen nun 311 bem Keinen, etma 1000 Ginmoljner

jäljlenben ©ebirgsftiibtdjen -Blatucana. Dbraoljl mir fcfjon

faft 2600 Bieter über bem 20leere§fpiegel fitib, ragen

bod; bie ©ipfcl ber 21nbcn nod; cbenfo l)od) über unfere

.fmupter empor. #ier beginnt baö .£>od)gebirge in feiner

galten gemaltigen ©djönljeit unb erhabenen 2BUbljeit ljer=

oor3utreten. 21 Ile Vegetation fjört auf, ©d)itee bebedt bie

21bl)änge ber Verge, tiefe 2lbgrünbe, in benen milbe 2Saffer

braufenb unb bonncrnb baljinfdjiejjen, tljun fid) rechts unb

linfs auf — unb über bem bunfleit,
3erriffenen ©eftein

leudjten in einfamer -Blajeftät bie fegeiförmigen, oulfani--

fdjen ©ipfel, in einen ftfjimmernben $irn= unb Gismantel

gefüllt.

§ier Ijaben fid; ben Arbeiten immer fteigenbe ©d)roie=

rigfeiten in ben 25.' eg geftellt. Oft mufften bie 21rbeiter an

©eilen oon ber Jpbf;e Ijcrabgelaffen merben, um fidj, in

ber Suft fdjmebenb, erft eine ©tufe in ben Reifen 3U
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fjauen, auf ber fie Juf? faffeit fonnten ju weiterer 2lrbcit.

ÖS famen infolge hoffen aud) niete Unglüdsfätte nor.

3atjre 1875 ftaute ein furdjtbarer 23ergfturj ben

Stimacftufj bermapen auf, baff er ju einem ©ee non bc=

träd)tlicf)er ©röpe unb Xiefe anfdjmotl, unb es ftanb ju

befürchten, bap bie angefammelten SBaffermaffen bei einem

Blatucnna.

plöplicpen gemattfamen $>urd>brudje baö ganje untere Xpal

unb bie ©tabt Sima oevmüften mürben. ©tüdlidjerweife

gelang eo ben Ingenieuren nad; tjeroifdjen 2lnftrcngungen,

bem 3Mfe redjtjeitig einen fünftlidjcn 2lbflup ju oer=

fdjüffen.
—

SBeiter gctjt bie fyaprt. Gine fdjarfe töurue löst bie

anbere ab, dünnet folgt auf ttunnel — im ©anjen fmb

eo 61 — unb bie ,3aljl ber 23rüden geljt in bie §unberte.
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3nufd;en ©t. 9Jlateo unb 2lnd)i paffirt ber 3ug brei Tunnels

in gang furgen 3lü‘f$enräumen, »on bencn bie beiben

lebten- nur burd) eine 300 föteter über bem Slbgrunb

fdjroebenbe SBrüde getrennt finb. §od) in bie 2uft ragen,

ungeheuren ^ratniben gleich, bie ^orphprfcgel empor, burd)

meldje biefe Tunnel getrieben finb, unb felbft ben fSJluthigen

befällt ein leidster ©djauer, rcenn er ootn Sßagenfenfter

aus ben 23Iid in biefen 2lbgrunb hitmbfdjrceifen läjjt.

2Äan h«t biefe 29rüde baher nicht mit 11nred;t ißuento
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be lod infernilloö, bic trföllenbrücfe, genannt. Snd)i, roo«

[)tn man nad) fjjaffirung biefer Strede gelangt, ift im

Söefentlidjen nur eine gegen 4000 ‘Steter hod) gelegene

2lnftebfung non Bahnarbeitern. Ser Aufenthalt bort

ift für bie Angeftellten feljr befdjioerlid) unb reid; an Ent-

behrungen. 3ludj bie „Bcrgfranfljeit"
, welche infolge ber

bünnen 2uft eintritt unb mit Sdjminbel, Cl)renfaufen,

Riebet unb großer Schwäche einljergeht, fe^t befonberö

ben Aeuangefommenen arg ju.

Sie Bahnlinie nähert fidj je^t bem ^ödhftett fünfte

unb ift im oberen Siimacthale genöthigt, fo oiele fiuroen

$u befdjreiben, bah «tan ftetö mehrere berfelben jugleidj

überfiel)t, bie fchlangcnartig neben: unb übereinanber her=

laufen.

Gnblidj ift bie Duelle bes Aimac unb baniit bie ißaf5=

höl)e erreicht. einer §öf)e non 4769 Steter hat man

einen 1173 Steter langen Sunnel burdj ben $el3gipfcl

gebroden, ben bie Peruaner Sunnel bc la Girna, bie Gu=

ropäer la ©alera nennen. Äurj nor bem Eintritt in ben

Sunnel hat man einen gewaltigen Sieberblid in ba§ Shal

bes Simac unb auf ben oberen Sfjeil ber juriidgelegten

Bal)nftrede. Born Sunneleingang aus fann man auf ben

©ipfel bes ju Ehren bes amerifanifdjen Bauunternehmers
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fo genannten Mount Meiggs [teigen. Dort flattern in einer

§öf)e non 5400 Bieter jinei ^afjncn— eine amerifanifdie unb

eine pcruauifdjc — unb oerfiinben ben Driumpl) beö Men*

fd^engeifteö unb ?CRenfcf;enftrebenö über bie §inberniffe, bie

ifjm bie 9?atur in ben Meg gelegt Ijat. ©in ffeineö Cb=

feroatorium ift aufjerbein errietet, beffen ^Barometer be*

meist, rcie gering ber Suftbrud bort oben gegen ben in

ber ©bene ift. Die öuedfilberfäule mijjt nämlidj nur im

Durdjfdjnitt 450 Millimeter, rcäljrenb ber mittlere Staub

an ber Meereslüfte 760 Millimeter beträgt.

ßommt man au§ betn öftlidjen Gnbe bes Dunnels

l)erauö, fo fenft fid) bie 33aljn fd)ncll bis ju bem am $u=

fammenfluf? vorn f?)auli unb $auja in einer .§öf>e non

4000 Meter gelegenen Dropa. Mir befinben uns je^t öftlid>

ber 2lnben, baS ©ebirge ift in feiner l)öd)ften Grfjebung

iiberfdjritten, unb bie ^ortfetjung ber ©aljn mirb bie an

9tufjl)öljern, Molle, Gifen unb ©ctreibc rcidje .^odjebene

bem SSerfeljre öffnen.

9?od) finb bie 2tnfd)lüffe nirf;t gebaut, non benen bie

eine nadj ^auja, bie anbere nadj ben rcidjen Silberminen

non Gerro be ^3asco gelten foll. 2lber tnenn burd) bie

ungünftige ^inanjlage >]ßeru’S bie 2tuofiil)rung aucf) ner=

jögert inerben mag, fieser ift, baff bie 3cit nid)t meljr

ferne fein fann, roo ber Steifenbc, ber in Gallao an’S Sanb

fteigt, in 20= bis 30ftünbiger <yal)rt bie 2lnben überfd^reitet,

ben oberen Slmajonenftrom erreicht unb non bort aus mit

bem Dampfer in adjt Dagen ftromabroärtS burd; ganj

23rafUien faljrcnb an bie $ü[te beS 2ltlantifd)en SDceanS

gelangt.

DiefeS großartige ifkojelt lebt im ©eifte bes füljnen

2lmerifanerS, ber bie erfte unb fdjroerftc 2tufgabe ju feiner

33enoirflid>ung, bie 2lnbenbal)n non Sima nad) Dropa,

bereits nollenbet Ijat unb mal)rfd)einlid) aud) ben jmeiten

Dljeil beS ^projcfteS burdjfüljren mirb. UebrigenS ift augen=
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blicffid) aud) nodj eine jraeitc Gifenbafjn über bie Anben

in ber Ausführung begriffen, 51t beren §erfteffung fidj

Gfjife unb Argentinien vereinigt haben. 2)icfetbe lüirb

non SJienboja in Argentinien nad) Santa Aofa in Gtjüe

führen unb und) ifjrer ißoffenbung im Anfdjlufj an bie

bereits beftefjenbcit Sinicn eine SSerbinbung non 33uenoS

AtjreS mit Sßalparaifo unb bem Stiften Djean über beit

Hamm ber Anbcn fjerfteflen.

•

' V.

v
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ie Streiflichter, bie oon $eit Ju 3e ‘ t burdf) bie 33er:

fjanblungen uon SenfationSprojeffen in ben ©rofj=

ftäbten auf bie bortigen 3>erbrecfjerfreife geworfen werben,

jeigen uns nidjt feiten ein foldj’ furcfjtbareö S3ilb fittlidjer 33er:

fommenljeit, bajj fidj ber S3licf entfett oon biefem Slbfdjaunt

ber 9)lenf<hl)eit abwenbet. Sille begriffe non 9tedjt unb

Unrecht finb oerwifcht, alle gurdjt oor bem ©efet} unb ber

33eftrafung ift gefdjwunben, mit einem ©leidjinutl) unb einer

©efdjäftsmäfjigleit, bie unS in ©rftaunen fetjen, werben

bie oerbredjerifdjen kleine gegen bie Sidjerljeit ber SJtit:

menfdjen erfonnen, ganje ©efellfcfjaften arbeiten fic^ jur

SluSfiiljrung ber Staubsüge in bie .§änbe, jebeö .^inbernif?,

baS fidh in ben 2ßeg ftellt, wirb gewaltfam bei Seite

geräumt, unb felbft ba$ ‘‘Dlenfdjentcben wirb für Nichts

geachtet.

$m ©egenfa$ ju biefer ©efüljlsüerroljung jeigt ftd;

aber auch juweilen ein wunberbareS ^ufammenljatten

jwifdhen ben SJlitgliebern eines 33erbredfjerlreifes, baS fid)

nidjt nur baburdfj funbgibt, bafr lein Slngeflagter einen

Slnberen oerrätl), fonbern fidj audj barin offenbart, baft

ein 2ljeit fogar bie Sdjitlb beö Slnberen 51 t übernehmen

fidh bemüht.
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Vamentlidj treten biefe ©ntlaftungSoerfudje ju Tage,

wenn beibc ©efdjledjter bei ber Ausübung bes Verbrechens

betfjeiligt waren. Dann beftrebt fid; nid)t feiten bas 2Beib

für ben Wann unb umgelehrt mit Aufopferung einjutreten,

fid) als £auptfd)ulbigcn barjufteßen, um für ben ©nt--

lafteten eine milbere S5eurtt)eüung (jerbeijufüljren, ein

VemeiS bafür, bah felbft bei tiefer ©efunfenfjeit noch bie

Siebe in ihrer ebleren ©eftalt ihre Wad)t beroährt, wie fie

anbererfeits bie Veranlaffung ju ben fd)werften Verbrechen,

ben oerjweiflungSooßften Dljaten ift.

©in Reichen, baf? oud) bos § er8 bes Verbrechers bie

Siebe noch in aßer ©tärfe empfinbet, ift bie Dhotfadje,

baff oft Verbrecher oor Antritt einer langen ^reiheitsftrafe

ober gar noch unmittelbar oor bem Dobe bie ©Ije mit ber

©eliebten eingeljen. ©in folcher $aß ereignete fid) oor

etroa jtoanjig fahren, mo ein .£od)ftapIer wegen einer

ganjen S^eitje oon ^Betrügereien ju einer langjährigen 3ud)t=

hauöftrafe oerurtheitt mürbe. 3>n bem ^ro^ef), ber gegen

ihn geführt mürbe, ergab es fid), bah er in ©efeßfdjaft

einer jungen Dame oon äufjerft gemanbtem Auftreten faft

aße gröberen ©täbte ©uropa’S befucht unb bort mehr ober

weniger fd)lau angelegte ©djwinbeleien ausgeführt hotte.

%n ben Verljanblungen entpuppte fi<h feine ^Begleiterin als

eine belannte Sabenbiebin. Obgleich es leinem 3n>eifel

unterlag, bah fie um bie Vetrügereien gemuht unb fid)

baran miffentlidj betheiligt hotte, fo nahm bodj ber |wd):

ftapler äße ©chulb aßein auf fid), unb fo muhte beim, ba

ein fidlerer VeweiS nidht ju liefern mar, bie $elfersl)elferin

freigefprodhen worben. Vor Antritt ber ©träfe lieh fid)

ber §odjftapter mit feiner ©enoffin trauen, bie fid) als=

halb roieber ihrem alten $onbmerf ,
bem Sabenbiebftahl,

mibmete.

Wehrere Saljre waren bereits oergangen, als ber .§ocf) !

ftapler in ber ©trafanftalt oon einer unheilbaren Säljmung
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befaßen würbe. $iefe 'Serfdhledjterung feines ©efunbfjeito-

^uftanbeS nnirbe feiner $rau mitgetfjcilt, bie i()n baraufhin

in bem $ranlen()auS ber Slnftalt Befugte. $n bcv Unter:

rebung, bie Ijier jiuifcfjen Söciben ftattfanb, gab ber ©e=

fangene nainentlid) feinen 33efürrf;t«ngen über feine 3ulunft

2luSbtud, wenn er nach 2lblauf feiner ©trafjeit, bie aller:

bingS nod) länger als fiebcn 3a h re wäf)rte, wieber ent=

laffeit werben würbe, ©iefe 3 ll fammcrtfunft unb ber

Ginbrtid, ben bie 23efud)erin non ber §ilfslofigleit iljreo

9NanneS empfangen ^atte, äußerten eine bleibenbe SBirfung;

benn furjc 3eü barauf entfagte bie Sabenbiebin ihrem

bisherigen SebcnSwonbel unb lehrte ju einem ehrlichen

Grwcrb jurüd.

33eoor fie auf Abwege geratljen war, war fie
s#utj :

macherin gemefen. 3efct ergriff fie bie erlernte 33efd)äftigung

oon Dleuem, unb cS gelang ihr ban! ihrer ©efchidlichfeit

unb ihrem guten ©efchmad, fidh halb eine größere fßriuat:

funbfdjaft ju oerfdjaffen. 9Iacf) mehreren fahren angeftrengter

J'hätigleit hatte fie fidh eine Summe erfpart, bie eS ihr

ermöglichte, nach ißaris ju gehen. 35a fie fid) auf ben

9lunbreifen aus ihrer früheren 3eü einige ©prachfenntniffe

erworben hatte, ihr ©efdjmad gebilbet worben, unb fie aud)

fonft in ihrem ^adj aufjerorbentlidh gewanbt war, fo gliidte

eS ihr aud) in ißaris. ©ie fal) fid) halb als 33efitjerin

eines einträglid)en, fidh ftetig uergröfternben ^uhwaaren=

labenS, unb als ihr ©atte nad) Slbbüfiung feiner ©träfe

aus ber Slnftalt entlaffen würbe, befaitb fie fid) in fo guten

33ermögenSoerl)ältniffen, baft fie il)n $u fidh nach $ario

fommen laffen lonnte. 9lod) ein ^a^rje^nt ftanb fie ihrem

©efdhäfte uor, bann »erfaufte fie eS, unb baS Gljepaar

50g fid) nad) 2ßien jurüd, um uon ben 3infen feiner Gr=

fparniffc ju leben. $u ben ftänbigen 33efud)ern beS Kraters

gehörte in ber fd)önen ^afjreöjeit lange ^aljre hinburd)

ein gelähmter, ariftofratifd) auSfehenber $err, ber oon
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einem Diener in einem Jtranfenftuf)l gefahren ttnb uon

einer oornefymcn Dame begleitet mürbe. 3i'0l)l Stiemanb

»ermuthetc hinter biefem außerorbentlid) roärbigen (Sljc=

paar ben ehemaligen .öodjftapler unb bic einftmaligc be=

rufdmäfügc Sabenbiebin.

£od;ftapler befunbcn überhaupt eine gemiffe Vorliebe

bafür, in ©efeUfcßaft non Begleiterinnen aufjutreten.

SBol)! ftnb ihnen biefe bei ber 2tudfüf)rung ihrer betrüge;

rifd^en 2lbfid;ten nöthig, inbem fie bie jur Vudbeutung aus=

erfebenen ^ßerfonen anloden, auf ber anberen Seite feffelt

aber aud; nicht feiten bie beiben ©efetjediibertreter eine

tiefere Neigung, bie ed felbft bann nicht fluläfjt, oon*

einanber ju gehen ,
wenn fie fid; uon ben §ütern bed

©efeßed »erfolgt miffen. Sßährcnb eine cinjelne ^erfon

fid; uiel leichter einer Verfolgung unb Beobachtung ju ent=

fliehen oermag, fällt ein reifenbed (Ehepaar, ald bad fid;

bad .§od)ftaplerpaar gewöhnlich audgibt, naturgemäß

»iel mehr auf, unb in ber Vielzahl ber $älle ftnb

ed bie 2lnhaltepunfte, bie burd) bic Begleiterin' ge=

geben merben, bie flur fdjließlidjen ©rtappung unb $eft=

nähme führen.

Gbenfo feft hängen bie Durchbrenner an ihren SÖeibern

ober ©cliebten. $aft bei einer jeben Veruntreuung burch

ßaffirer in ben lebten fahren haben grauen eine Stolle gc=

fpielt, unb bie ,3uNeigung 8U i^ncn, meld;e bie Durchbrenner

ueranlaßte, fie mitjunehmen ober an fie eine briefliche

Vadjricht über ihren Slufentljalt flu richten, h«t oft genug

jur Sluffinbung bed ^yCüd;tigen beigetragen.

Daffelbe ift ber $all bei ben fdjmeren Verbrechern.

Vicht umfonft übt bie ^olijei bie Vorfid;t, raenn ber Ver=

badjt ber D()äterfd;aft eined Verbredhend auf eine beftimmte

Verfon gefallen ift, beren Verbleib unbefannt ift, bie

2Bol)nung ber Braut ober ber Jrau bed mutl)maßlid)en

Verbrecherd einer aufmerffamen Bewadjung 311 untermerfen.
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©dfjon oft genug ftnb bie 33erbredf)er nad) fürjerer ober

längerer $eit ju i()rcn oft oöllig unfdfjulbigen 2lngel)örigen

jurücfgefcfjrt unb baburdfj ber ftrafenben ©ercdjtigfeit in

bic $änbe gefallen. Mitunter aber benu$t bie
v
$olijei

and) in anberer SBeife bie Sanbe, bie ben Serbrcdjer mit

ber ©eliebten oerfnüpfen, um iljn burdf) fie aus feinem

Serftecf ^erau^ulocfen. ©in berartiger intereffanter $all

trug fid) oor einigen $jafjren in fyranfreicl) ju. ©in be=

ri'idjtigter ©inbred)er ^atte bei einem feiner ©inbrüdje in

baS SanbfjauS ‘ einer einfam lebenben Dame biefe niebers

gefdjlagen unb mar bann geflogen. üOian fonnte über ifjn felbft

nur fooiel in ©rfaljrung bringen, bafe er fid) raatjrfdjeinlid)

nad) bem Silben $ranfreid)S gemanbt batte. 2tufjerbem

erfuhr man, bafj er in einer eljrlidjen Slrbeiterin eine

Sraut befaft, ber bas uerbred)erifd)c $anbmerf iljreS 23räu:

tigamS oöllig unbefannt gemefen mar, unb bie oon ifjtn

wegen iljrer glinfbeit mit bem etroaS ungemöl)nlid)en $ofe=

mort „2ßiefeld»en" angerebet ju roerben pflegte. 2luf biefer

©ntbedung bauten bie UnterfudjungSbeamten ihren Stau

auf. ©S erfd)ien nämlidb in einer Steife fübfranjöftfdjcr

^Blätter mehrere 2ßod)en biiiburd) eine Slnjeige, bie fol-

genben $nl)alt fjatte
:

„.fjabe oon deiner D[)at geljört,

aber liebe Did) tro^bem noch immer. 2öo bift Du? Dein

SBiefeld^en." Der Serbredber mar ein geriebener $unbe,

unb fo geigte er benn burdjauä fein Verlangen, auf biefe

Sitte, Ijinter ber er mol)l Serratl) reittern mochte, 311 ant=

morten. ©S mujjte baf)er ju einem ftärferen 9Jlittel ge=

griffen merben, unb fo erfd^ien benn eines Dages in

benfelben Slättern eine anbere 21njeige, bie lautete
: „Da id)

bis je£t feine s
JladE)ridf)t oon Dir erhalten fjabe, fo bin id)

entfd^loffen ,
aus bem £eben ju gel)en. £eb’ mobil Dein

2Biefe(cf>en."

Diesmal mar ber richtige Stöber auSgemorfen morben,

benn umgefjenb ftanb in einer in 21rbeiterfreifen oiet ge=
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lefencrt Rettung folgcnbe Anzeige: „SBiefeldfen, tlju‘ nid)t,

maS Tu anbroljteft, icf) gebe Tür Kunbe, wenn cs an ber

3eit ift." Tamit mar oorläufig ber $aben abgeriffen, unb

ber T'olijei blieb, ba ber Verbrecher ju »orfidjtig geroefett

mar, um irgettb eine Anbeutung feines Aufenthalts mit--

jut^eilen ober fid) irgenb mohin einen Vrief auSjubitten,

nid)ts rceiter übrig, alö ju märten.

3)ie()r als ein Ijalbeö $al)r oerftrid), oljne baf$ ber

Verbredjer eine briefliche 3Rittheilung an feine ©eliebte

richtete ober in ber 3 e 'tunS e‘n Sebensjeidjen oon ftd)

gab, fo baff man fd)on ber Meinung mar, baS eigentümliche

Mittel, feiner habhaft 511 merben, oergeblid) angeraenbet ju

haben, als plötjlid) in berfelben Leitung, in ber bie erfte

9lad;rid)t erfdjienen mar, bas lurjc ^nferat auftaucf)te:

„VMefeldjen, fotnm übermorgen mit betn lebten 3U9 nach

.§aore, mo ich Tich ermarte."

Ter Verbrecher mar alfo aus bent ©üben nach bem

Vorbett gegangen
,
mo er fid) in ©id)crl)eit

mahnte. Tie Arbeiterin mürbe unter bem Vorgeben, bafs

ihr ©dichter in §aure ergriffen morbeit fei, unb fie ihm

nor ©erid)t gegenüber geftellt merben mühte, bemogen, mit

bem bejeidjneten 3U9 C nach ber §afenftabt abjufalfren.

TagS juoor maren bort fd)on Kriminalbeamte eingetroffen,

bie jur 3e*l ^er Anfunft beS 3USCÖ ben Valftthof beob=

achteten. Auch je^t fd)icn es, als ob ber Verbrecher nod)

in ber lebten SJiinute Verbacht gefcfjöpft hülle, benn bie

Arbeiterin, ber man gefagt hatte, bah f*e *n >&nore uon

einem Veamten in G'mpfang genommen merben mürbe,

irrte über eine Viertelftunbe (jtlfloä guf bem Val)nl)of

herum, unb bie beobad)tenben Kriminalbeamten maren fchon

im Vegriff, fid) ber 3tatl)lofcn anjunehmen, als plöt)lid)

einer »crfdjloffenen Trofd)fe, bie fo auf ber Trofd)fen=

haltcftclle aufgefahren mar, bah non ihr aus ber Vahnfteic

übcrfef)en merben tonnte, ber ©efudne entftieg unb auf bie
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©eliebte jucilte. Roch oor jcber Begrünung war er er=

griffen unb gefeffelt — bic Siebe war iljm jum ^aUftrid

geworben.

©ine gewiffe ^fjeüna^me fann man juroeiten nicht ben

Bemühungen oerfagen, burd) welche grauen ober Bräute

bie in ber UnterfudhungSljaft fi&enben Verbredffer über bie

Vorgänge in ber Ruffenwelt, bie mit bem begangenen

Verbrechen in Bejahung flehen, ju unterrichten fudjen.

®ie Verbrecherfpracfie hat befanntlid) für bie {(einen $etteU

djen, bie ben UnterfudhungSgefangenen auf irgenb eine

©eife jugeftedt werben, ben ^unftauSbrud „Äaffiber" er--

funbett. ®aS Raffinement, mit bem gerabe grauen ju

©erde gehen, um ihren ©eliebten ju Reifen, ift mitunter

erftaunlidh- 3>n einer fiibbeutfctjen Refibenjftabt war ein

gewerbsmäßiger Verbrecher unter bem Verbaut eingejogen

worben, mit einem ©enoffen einen Raubanfall begangen

ju h^en. ®er ©enoffe war entflohen, unb fein Ruf:

enthalt unbefannt. Rite Bemühungen bes UnterfuchungSi

ricffterS, ben ©efangenen ju überführen ober ihm ein ©e*

ftänbniß abguloden, waren oergeblid) geblieben, fo baß fid)

bie UnterfudhungSljaft ungewöhnlich lange fpnauSjog. ®a
es nun im ^ntereffe beS ©efangenen lag, biefetn mit«

jutheilen, baff fid) ber Verfolgte immer noch auf freiem

$uße befinbe, ber ©efangene alfo nidjt ju befürd)teu brauchte,

burdh beffen RuSfagen belaftet ju werben, unb er beöljalb

um fo fefter bei feinen Rbleugnungen oerharren fönnte, fo

muffte für i()n eine RMttljeilung ber Sadjlage oon außer*

orbentli^cm Vortheil fein. ©S fam alfo RlleS barauf an,

ihm einen $affiber jujufdjiden. 2)ie Rusfüßrung biefeS

fd)wierigen Unternehmens übernahm bie ©eliebte beS Vcr*

bred)erS. ©S gelang itjr nämlid), mit bemjenigen ©efängniß*

Wärter, bem bie Db()ut über ben ©efangenen juertfjeilt

war, ein oertrauteS Verhältnis anjufniipfen. $n furjer

$eit gliidte es iljr, in ©rfahrung ju bringen, wann ber
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SSärter am SCbenb jum lebten fötale feine jRunbe burd)

bie Selten madfte, uitb nun muffte fic genug. Dljne baf;

ber SBädjter SScrbadft fdjöpfte, richtete baS -iötäbdfen es fo

ein, baff es mit bem 2Bärter furj uov beut lebten 9tunb=

gang in einer öffentlichen Einlage oor bem ©cfängnift ju

einem ^(auberftiinbdjen jufantmenfam, unb hier beäugte

fie bie (Gelegenheit, um hinten am ©urt ber foppe, bie

ber Sßärter trug, mit einer Stednabel ein Setteldfen J«

befeftigen. 2)er arglofe SBärter begab fxch bann in bie

Seile beS ©efangenen, ber ben Äafftber loslöste, mäljrcnb

ifjtn ber SÖärter bei ber Steoifion ben dürfen äuroanbte.

£>iefe eigenartige 33riefbeförberung bauerte eine ganje Seit

fort, bi§ fie eines SageS burd) SufaH an’S Sicht fam.

®er ^affiber'Iöste fid) nämlidj einmal tmn fetbft, mäfyrenb

ftd) ber härter nod; auf bem ©ange oor ben Sellen be=

fanb, ab unb fiel ju 23oben. §icr mürbe er fpäter

gefunbeit, unb bie barauffjin angefteUten Stadjforfdjungen

brauten halb bie ermiinfd)te 2lufftärung.

@6 Hingt Ijart, aber es ift raafyrljeitsgemäfj, bafj gerabe

burd) bie Siebe viele -ötenfdfen auf bie 33afjn beS Ver-

brechens gebrängt rcerben. 3Benn man bie 2ebenSgefd)id)te

ber ©efe£esübertreter burd;ginge, mürbe man bei einem

großen 2d)eil oon ifjnert finben, baff fie burd) bie Siebe

auf bie fchiefe ©bene gerieten. 2eid)tfinn unb Gitelfeit,

foraie ber Söunfdj, ber ©ctiebten gegenüber ben freigebigen

fpielen, gefeiten fid) jur 33ergnügungsfud)t, unb Silles

jufammen verleitet bann jum erften fefjltritt.

Gin 33eifpiel mag für viele fpredjen. 2tbotpt) -ötiiller,

mie mir ben Verführten nennen motten, mar oon Veruf

Vädergefelle unb erfreute fid) megen feiner 2'üd)tigfeit ber

befonberen ©unft feines -BteifterS. Gr mar oon früh bi*

fpät ber ^Ttjätigfte in ber Vadftube, bis er bie Xodjter einer

benachbarten SSittme fennen lernte unb fid) mit if)r oerlobte.

Von nun an mar eS baS fortmäfjrenbe Sinnen unb £rad)ten
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SHüller’S, jid) felbftftänbig ju machen.
v

!'on .Oaufe aus un=

oermögenb, fonnte cv nid)t baran benfeit, ftd) mit feinen ge=

ringen -Bütteln einen eigenen $ausftanb ju griinben. Da
liefe enblid) eine Unterrebung mit feiner 39raut, in ber fie ge=

äufeert Ijatte, baff es iljr nidjt barauf anfommen mürbe,

jur Grreicfeung ifjreö ©liides gelegentlich fid) an betn 33e=

fifetfeum eines reifen SJtanneS ju »ergreifen, in iljm einen

folgenfcfemeren CSntfdjlufs reifen. SBenige Dage nadf biefer

Sleufeerung mürbe bei bem 33ädermcifter ein Ginbrudf) oerübt

unb eine beträd)tlidje ©elbfumme geftofelen. 2l£le Umftänbe

beuteten barauf l)iit, bafe ber Dieb mit ben 93erl)ältniffen

im §aufe genau uertraut fein muffte, trofebem fiel fein

2>erbad)t auf ben unermiiblid) tljätigen ©efellen Füller,

unb ber Sterbredjer märe »ielleicfet nie entbedt roorben,

menn nid)t abermals baS „Gmig^meiblidje" eine oerl)ängnife=

»olle Stolle gefpielt feätte. Die als armes -Dtäbdjen befannte

©eliebte SJtüUer’S faufte eineö DageS bei bem erften ^u=

melier ber fleinen Stabt eine Damenuljr. Dies fiel auf,

man ftellte alsbalb Stacfeforfdjungen an, feielt fdjliefelid)

£ausfud)ung bei ber ©raut SJtüller’s, mo man benn audj

eine ©elbfumme uorfanb, bie ungefähr berjenigen entfprad),

bie bei bem 93ädermeifter geftoljlen morben mar. Stadl)

furjem SSerfeör geftanb fie, bas ©elb oon ifjretn Bräutigam

erhalten ju Ijaben, über ben Grmerb aber nidjts ju miffen.

Damit mar baS ©efdjid bes ©efellen entfliehen. Stad)

ber 93erbiifeung feiner Strafe fd)ritt er auf ber 33al)n bes

Verbrechens roeiter, fo bafe er fcfeliefelid) als Selbftmörber

im $ud)tl)auS enbete.

«gumeüen mirb bie Siebe aud) jur Grreidjung »er:

bredjerifcfeer 9lbfid)tcn benufct, mie folgenber fyaß bemeist.

Vor menigeit ^aljren oerbradjte eine junge, begüterte Dame,

bie elternlos mar, mit einer älteren Vermanbten il)ren

Sommeraufentfealt in einem tfjiiringifdjcn Suftfurort. Dort

lernte fie einen jungen SJtann t»on meltmännifdfjem 2luf:
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Cffijier auSgab. Die Söefanntfc^aft roar am Schluff ber

Saifoit eine fo »ertraute gemorben, baff ber ©utsbefijjer

bie junge Dame um bie ©uitft bitten burfte, mit ihr in

brieflichem Serfehr ju bleiben. Die Sitte mürbe gemährt

unb auch eine Seantroortung ber Sriefe »erfprocljen. ßS ent=

fpann fidh bann auch halb ein reger Sriefmedjfel, ben jeboch

bie junge Dame »or ihrer älteren Seratljerin geheim hielt»

ba fie hier feine Sittigung beS fdhriftlidhen ©ebanfem

auStaufcfjeS ju finben hoffte, Schon mar ein halbes $aljr

»erfloffen, als fidh plöfclich eines DageS ein feingefleibeter

§err bei ber Dame melbeu lieh unb um eine Unterrebung

unter »ier 2lugen bat. Der 3lnfömmling [teilte [ich als

ffiecljtSanraalt »or. ßr erflärte, im Auftrag beS ©uts=

befitjerS gefommen 311 fein, ber in üffiafjrheit ein befannter

§od;ftapler unb megeit Zechprellereien in einer gröberen

Stabt am Sfljein feftgenommen fei. ßr r^aBe [ich nun

an ihn, ben SledjtSanmalt, gemanbt unb ihm mitgetljeilt,

bah er in bem fommenben ^Srojeh 311 feiner ßntfdhulbigung

ausfagen merbe, er hätte bebeutenbe ©elbfummen non ber

jungen Dame ju ermatten gehabt, mit benen er feine

Sdhulben hätte tilgen motlen. 2llS SemeiS für biefe Se=

hauptung rcolle er bie enge ^reunbfdjaft anfüf)ren, bie

jmifdhen ihm unb ber jungen Dame beftänbe unb bie er

burdh bie in feinen §änben befinblidjen Sriefen barthun

mürbe, jeboch fei er bereit, feine 2lbfid)t aufjugeben,

menn il)m eine Summe »on fi'mftaufenb -Bfarf für bie

9fiicfgabe ber Sriefe auSgejaljlt mürbe.

Der 9fecf)tSanroalt erflärte, bah baS 2tnfinnen beS

§o<f)ftapterS ein offenbarer ßrpreffungSoerfud; fei, rieth

aber, ihm trotjbem 31t miHfat)ren, um unliebfameS 2luf=

fehen 3U »ermeiben.

9lm anbern Dag empfing er bie »erlangte Summe unb

[teilte ber Dame auch einen Dljeil ihrer an ben angeblidjen

Digitized by Google



Uo ii E6. V. ISitfemPcrijfi. 200

©utsbefi^er gerichteten Briefe juriicf. Ulad) einiger 3eit

jebodj erfdjien er non feuern unb »erlangte abermals eine

©elbfutnme in ber .£)ölje ber erften für bie Oiiidgabe bes

Oteftes ber Briefe, ba bas bereits eiiigefjänbigtc ©elb $ur

Sccfung ber Sdjulben nicht ausgereidjt hätte.

Sie junge Same, bie 51t unerfahren mar, um fiel) $u

fagen, bafj fein anftänbiger OfedjtSanmalt einen berartigen

Auftrag übernehmen biirfe, »erftanb fiel) nochmals jur

.^ergäbe beS ©elbes, ba fie fonft eine ©efährbung ihres

9hifes fürstete.

Ser „3tedhtsanroalt" nahm nun jroar bie ihm über-

gebene Summe, -lieferte aber feinesmegS bie ©riefe bafiir

aus, fonbern erfdjien nad) Alurjetn jum brüten ©cale unb

»erlangte roieberum fiinftaufenb 9Jlarf.

^efct enblid; ging ber jungen Same eine 3ll)uung ba»on

auf, in roeffen |>änbe fie gerathen mar. $n ihrer ©e=

brängnifj eröffnete fie fid; fdjliefslid) ihrer älteren 2lnoer=

manbten, bie alsbalb einen 9ted; tsbeiftanb ju Diatlje *og.

Somohl ber Jpodiftapler als auch ^ er angebliche 9ted)t3=

anroalt mürben fofort »erljaftet. (5s ergab firf;, bafj (Sr=

fterer nie nach feiner ©efanntfdjaft mit ber Same in

Untersuchungshaft gefeffen l)‘üte, unb bafi Sejjterer natiirlidj

nicht 9techtSanroalt, fonbern ein Öauner mar. ©eibe cnt=

gingen ber »erbienten Strafe nicht.

3n faft noch höherem ©mbe als beim männlichen ©e-

fd)led)te ift beim meiblidjen bie Siebe als birefte ober

inbirefte Sriebfeber bes ©erbredjens mirffam, fo bafj il)t

(Sinflufe, »on jenen feltenen, im Eingänge ermähnten eblcn

.Siigen abgefehen, auf eitle, genujjfiidjtige unb arbeitsfdjeue

'Dlaturen als ein burchaus bämonifdjer, baS ©erbredjen

beförbernber angefehen merben muff.
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lieben bem fruchtbaren 21 derboben
,
bem roogenben

21efjrenfelbe, bem obftprangenben ©artenlanbe unb

ber heerbenroimmelnben SBiefe ober ©teppe ift aud) baö 9Jteer

ein nie oerfagenber (Srnäljrer be§ -BZenfdien. -äJtißionen

(eben in aßen ©egenben ber CSrbe oorjugsiueife oon bcn

Nahrungsmitteln, rodele ihnen ber 50'd)fan9 gemährt,

unb bie „(Srnten beä leeres", tuie man bie Grträge ber

^ifcfierei nirf;t mit Unredjt genannt f)at, finb non einer

foloffalen, bem 33innenlänber aßerbingd nidjt fo leidjt

jum Seroufjtfein fommenben, t)oIfou?irt[)fd;aftlid;en Se=

beutung. ®er fogenannte grofje gifchfang umfaßt ben üöah

fifdjfang, ben Sobbenfdjlag, bie Sßalrofjjagb unb ben $ang

bes Äabeljau’ö; bie Heine 9JZeereöfifd)erei erftredt fid) auf

ben §erings=, -äRafrelen*, ©protten= unb ©arbeßenfang.

Selche Unmenge non guter unb gefunber Nahrung ben

Söllern aßein burd) ben fperingofang jugefü^rt mirb,

mag man baraus erfefjen, bafj bie 3 a f)l ber jäfjrlid^ ge^

fangenen geringe auf 10,000 Nlißionen gefdfjä^t rairb.

Seiber ift ber 2lntheil, ben £cut|'d)lanb baran ^at,
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gefedfdjaft in Gmben betreibt ben Jang mit guten ©Riffen

im ©rofjen, bod) ift i(fr ÜBetriebömaterial unb ifyre 2lu8»

beute gegenüber ber bollänbifdjen, normegifdjen unb eng«

lifcfjen §eringöfifd)erei nid;t nennenswert!), unb mir müfjen
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uns fdjon, um einen richtigen begriff non bem Umfange

unb ber oolfsimrthfdjaftlichen Scbeutung biefeö ©enterbe*

ju geroinnen, nach Gitglattb roenben, baS in biefer .fuitftdjt

allen anberen Nationen überlegen ift.

9Hittelpunft bes englifdjen §eringSfangeö ift 5)armoutf)

an ber Cftfüfte, beffen 53enöl!erung itachroeislid) feit ber

Gntftehung ber Stabt barin ifjre .'pauptermerboquclle fanb.

Die ^ifdjer uon s})armoutl) allein fangen jäfjrlid) burd)=

fdjnittlid) 450 Millionen geringe, alfo faft
l
jio ber 2öelt-

auobeute entfällt auf fie allein. 3)tel)r als 1000 fd)tnuder

^aljrjeuge mit 8000 ^ifd^ern geljeit beftänbig auf beit ^ang

aus, beffen befte .ßeit int September beginnt unb gegen

2Üeil)nad}ten enbet
; in ben übrigen -Bionaten — mit 2luS=

naljme bee Januar unb Februar, in beiten ber §ifd) ge*

fdjont roirb — ift ber §ang flau.

Die §eringefänger tum ^armoutl) ftnb feetüdjtige,

gebedte ^ahr^euge oon 25 bis 45 Donnen Dragfraft,

fdjlanf, fcfjarf unb fdjnellfegelnb. Der bei Weitem größte

Dljeil beS inneren Schiffsraumes ift jur Aufnahme ber

gefangenen #ifdje beftimmt
,

unb nur ein Heiner, gut

2 ^Dieter im ©euiert nteffenber unb nidjt gattj 2 'Bieter

hoher Staunt,, aus bem eine fteile, leiterartige .fpol.v

treppe auf Decf führt, bient als Älodj=, Gft*, Schlaf*

unb Unterfunftsraum für bie aus bem Schiffer unb

7 bis 8 Blatrofen befteljenbe ^Bemannung. iJSodjeit*

lang bleiben bie Seutc auf ber See, in Stäffe, teilte

unb Sturm (jart arbeiteitb, lebiglid) angemiefen auf bie

Grträgitiffe beS Ranges unb bie gelegentliche Stärlung,

bie fie oon ber fcf)ioimmenben (jollänbifdjen Sdjnaps*

bube, tocldje bie §eriitgofänger auf hoher See aufjufudjen

pflegt, erhanbeln. Dabei ift an ruhigen Schlaf faum ju

benfen, benit bie Slefse merbeit gemöhnlid; am Slbcnb

auSgefeht unb Borgens oor Dagesaitbritd) mieber ein*

geholt.
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föanbe burd) 33ojen unb Sdjroimmer getragen werben, am
mittleren Sftanbe mit 33leiftiiden befdjroert finb, unb roie eine

2Banb im 2Baffer ftehen.

2)as 23oot treibt bann mit

ben 9?e£en toäfjrenb ber

^ad^tftitnben langfam baljiit.

$urj oor Sonnenaufgang

6eginnt bie Hauptarbeit, ba<$

befonbers bei unruhiger See

fdjioierige (Sin^iefjen ber fRetje.

(Sin ber frifdjen

Söaare roirb fofort an fdjnell*

fegelnbe Butter abgegeben,

roetdje beftänbig bie Herings*

flotte begleiten unb nun mit

ooller Segelfraft bem Hafen

gufdjiefjeit, umbort bie Jifdje

noch ganj frifd) auf ben
s
)Jlar!t ju bringen. 2ludj

ein ffeiner Sdjleppbampfer

hält fid) bei ben {Jifdjern

auf, um ben Butter, falls

ber Jßinb ungünftig fein

fotfte
,

in ben H afen ju

fdjleppen, benn oon ber

SdjneHigfeit hängt 2UIe§ ab,

fotl ber fehr empfinbtichc

Hering noch marftfäl)ig

bleiben.

2öas bie Heringsfänger

an 23orb ihrer gahrjeuge be*

halten, roirb rol) eingefaljen unb im Staunt uerftaut, unb

gibt ben gefabenen Hering geringerer Sorte. Hafen

oon |)armouth herrfd)t nach ©intreffen ber Äutter ein
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reges Seben. 9Siele §ifd)e roerben fofort mit ber ßifeiv

bal)n in baS 3>nnere Sanbe-3 roeiter beförbert, bie

größere Senge muff gefaben unb geräubert roerben, bamit

fie als ©aljljering ober Sßüdling jur längeren 2lufberoaljrung

tauglich fei. 2ln ben ©renjen bes SeidfbilbeS ber Stabt

befinben fidf

jal)lreid)c,

aus einfachem

Sacfftein rol)

aufgefiUjrtc,

l)ol)e ©e=

bätibe, bie in*

menbig mit

fenfrcd)t fte=

Ijenben leitev-

artigeit @erü=

ften oerfeljen

finb unb als

9läudjerfjäu=

fer bienen,

gunädjftroirb

ber gering

aufgefdjnitten

unb auSge=

nommen.

$ann roerben

bie gifdje auf etroa 1
'/* SJletev lange Stäbe aufgefpiefjt,

b. I). man boljrt iljnen baS fpitje ©nbe bes Stabes

burd) bie Kiemen unb reifet fie in biefer Seife an

ben Stäben auf. Settfeve roerben im 9läud;erl)aufe in

ber auf unferem 33ilbe erfidjtlidjcn Seife jroifdjen bie

©erüfte geftedt, roorauf man unter benfelben ein fdjroe=

lenbeS, mit ©idjenfdjeitcn genäfjrteS geuer entjünbet,

beffen qualmenber 9taud) bie f^ifc^e burcf)sief)t. ©in nur

2>a6 ‘Jtuftbieficn.
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18 ©tunben

lang gerdit:

Wertergering

bilbet eine an

Drt unb

Stelle be=

geluvte SDcli=

fateffe ;
ein für

ben SBerfanbt

beftimmter

bagegen —
bev eigentliche

33üdling —
.

mujj jroölf bis

breijeljn Stage

im 91aud)c

hängen, um
haltbar ju

mevben. Die

fopflofen ober

fonftinirgenb

einer 2öei[e

befdjäbigten

Wildlinge

mevben au€*

gefonbert unb

ju großen,

fäfeförmigen

>lud)en ^u -

ESI

®a6 Sluffttrftn b« Släöf im Släudjtrljnujf.

fammenge=

prefrt. Sie finb ein billiges ^Nahrungsmittel für bie arm«

[ten 33eoölferungstlaffen unb finben ihren 2öeg meift nad)

Italien, mo bie Slnnutf) ja befanntlid; feljr groft ift. Die

unbcfd;äbigten Söüdlingc aber loden, in $otjfaftcn appetit=
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lidj ocvpacft
,

in bcn Telifateffenlciben alfcv Jücinber ben

ftäufer an, unb finb, befonbers in recht frifchcm ^uftanbc,

gleidj bem gering ein mohlfdjmedenbeS, gutes unb atter*

ortS begehrtes Nahrungsmittel.

Tie .fieringsfiingcr haben im 33erhciltnifi ju ben Ntüh-

9luSl>t[jern bet gijdjuttje.

fcligleiten ihres Berufes ein nur geringes Ginfommeu.

Ter Schifter geniefU in ber Sieget einen Stntheil an bem

Grtrage bc$ 3ugc$, bic üJiatrofen erhalten 10 bis 18 3Kart

bie 2ßodje. 3ehn Monate bes Jahres liegen fie ihrem

harten unb gefahrvollen ©emerbe, fern non ihren Familien,

ob. Nur wenn bas ^ahrjeug mit bem ^-ange gefüllt ift,

lehren fie in ben £>afen jurüd, um ein paar Tage, IjöchftenS

eine üffiodje, bahcint bei ben 3hvcn 3U weilen. Tann geht
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es auf’s 9teue fjiuauS auf bie raulje, ewig ftürmifdje ^orbfee.

2lber aud) bie fargen gwifdhenräume baljeim, ober bte jwei=

monatliche gefehlidje Schonzeit ber tfifdje ift für fie feine

Seit bes unbebingten 2luSrufjenS. $enn bie befdjäbigten

^efje unb ©erätfje finb auSjubeffern, unb 2ltteS muf? für

bie näd^fte Campagne toieber in brauchbaren Stanb gefegt

werben. Unabläffige 9Jliihe, 2lrbeit unb ©efafjr ift baS

£ooS biefer Wetterwarten
,

einfachen Seute, bie aud) bas

befte 'üJiaterial für bie englifdje Kriegsflotte liefern.

Sieben ?)armouth bilben bie fdjottifdjen .£jäfeit 2Bid

unb ®unbar bie $auptplä$e bes engfifd^en §eringS=

fangeS. 3>utfdjlanb betreibt aufter ber bereits oben

angeführten Gmbener ©efettfdjaft ben .§eringsfang in

9torb= unb Dftfee nur im Kleinen, unb ift baljer ge=

nöthigt, jur T>edung feines Scharfes jährlich Millionen

oon 5Jiarf an bie Gnglänber, .fiottänber unb Norweger

Su jahlen. ©S wäre lebhaft ju wünfdhen, bajj auch

uns fapitalfräftige ©efettfdjaften fich ber .fwdjfeefifdjerci

annehmen wollten. 2tn fühnen, wetterljarten unb geübten

tfifdjern fehlt eS uns nidjt, aber wie in allen $weigen

ber $nbuftrie, bes ßanbels unb SerfefjrS, fo oermag

aud) bei bem §eringSfang ber (Sinjelne nid;t meljr gegen

bie ©efellfchaften aufjufotnmen, bie mit allen mobernen

Setriebsmitteln im ©rofjen arbeiten.

Sott baher bie beutfdje Seefifd)erei nic^t gänjlidj ju

©runbe gehen, was ein nicht hoch genug ju oeranfcfjlagenber

oolfSwirtl)fdjaftlid)er 9fad)tl)eil wäre, fo wirb man bem

Seifpiele ber ßngtänber folgen muffen. 2lnfäfee baju finb

ja bereits l)^r unb ba gemadjt worben, aber bisher mit

geringem Erfolge, unb fo nimmt ®eutfdjlanb nidht entfernt

in ber f^ifcherei ben iJJlaj) unter ben anberen Nationen

ein, ju bem es nad) StuSbeljnung feiner Küften unb

£üd)tigfeit feiner jyifdjerbeoölferung berechtigt wäre.
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in früheren un& jc^i^en tHa^en.

$ßi?je »o« B. BnntrljDlti.

(nndjbriitf t>cr6otrn.)

^r8[n, in ber guten alten 3eit fafj eS in unferen ^-orften

anbers auö!" {lagt fo mancher greunb ber roilben

urfräftigen sJiatur. „Da fprangen in unferen 2Balbe Staate^

Ijirfdje, beren fed^eljnenbige ©eroeifje ben ©aal eines Ä^öttig-

fdjloffeS fdjntiicfen mürben, ba praffelten ©ber burcf) bic

CDicfid^te, unb ber 3>äger fonnte ein Slbenteuer mit 33ären unb

Sßölfen befielen. ^rifdjgrüne fronen uon 23udjen unb

Gieren mieten ilfr ©aufein in bas 33raufen ber bunflen

Jßipfel non $id)ten unb Sannen, im tiefen ©cfjatten

ermudjs bie biiftere Gibe. 2Bie nüchtern ift es jetjt im

2ßalbe! Unjäljlbarc ^icf)tenmipfel briingen fidj j(um ein:

förmigen fjidjtenmeere jufammen, bie Sanne ift feiten ge:

morben, bie Gibe ift auSgeftorben. s)?irgenbS Ijallt meljr

bas §iiftl)orn, feiten Ijört man bas Orgeln eines §irfd)eS;

baS ©djröden bco 2iel)bodeS ift faft ein Greignif? im füllen

Sßalbe. Ser fyörfter, ber je£t ftatt ber $linte einen 3od :

ftab, ftatt beS JpirfdjfängerS ein ^flanjeifcn trägt, ift fein

edffter Sßaibmann mel)r. 3^ne ftaljlfeften, roof)lgemutl)en

Grbförfter finb perfd)munben, bie heutigen ^orftleute finb

fcfireibenbe, redjnenbe unb meffenbe Beamte."

GS ift mal)v, bic „gute alte 3 c*t" tes ÜßalbeS ift
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mirflid) bal)in! fDaS Sittelalter, bas fid) im Salbe meit

länger als irgenbmo in Stabt unb Dorf erhalten l)at, ift

für bie meiften beutfdjen Gebirge in ben letzten Senfcbem

altern ju ©rabe gegangen. 3?or fiinfljunbert fahren roaren

bie fanften Sergrücfen unb [teilen .ftänge ber nielgetoum

benen Ü^äler unferer ©ebirgc non biestern Urinalb bebeeft.

Heine menfcf)lid)e 3litfieblung mar in bein meilenmeiten

©ebietc ju finben, als etma eine artnfelige Verberge an

ben alten §anbelsftrafjen. 2>en fabrenben Haufleuten mag

eS oft nor ben mi'tljfeligen Segen gegraut Ijaben, bie

meilenlang burdj öbe ^orften führten, in beren ®unfel

33ären unb Sudjfe Ijauöten. 2>as innere ber Salbungen

betrat nur feiten ein Saibmann. Oft mar bas SDurcbbringen

eines febier unmöglich, ba oom Sturm um=

geriffene S3äume biente Verbaue bilbeten. ®ie erften 5Jien=

[eben, melcbe in ben £f)älent einen längeren Slufenthalt

nabmen, waren ©olbroäfdjer, bie, angelodt non gebeimnifj;

nolleit Sagen, ^li'tffe unb 33äd)e nadj ©olb burcbfud)ten.

Seigere $abrl)unberte mürben Sülje unb ©elb auf ben

©eminn biefes nerlodenbeit Setalls nerrcanbt, inbeffen

ohne eigentlichen ©rfolg. (Sinen bauernben ©influft auf

bie 3u[tänbe ber gorften getnannen erft bie Saigerbütten,

23lauöfen unb ßifenbämmer, meldje im 16. 3ßbrbun^ert

non unternebmungsluftigen Haufleuten angelegt mürben,

sieben biefen SCBerfftätten entftanben im 17. ^aljrbunbert

mehrere ©laSbütten, um melcbe halb ein SDörfleiit non

Sd)inbcll)ütten muebs. ^ottafdjc unb 33rennf)olj lieferte

ber $orft im reidjften ÜJlajje, bie Umgebung beS Dorfes

nermanbelte ficb balb in $elb unb Siefe.

3m Slnfang beS 17. 3al)rbunbert§ maltete in ben

f?orften ein reges, frifdjeS £eben. 33ergfnappen
,

Jütten-

leute unb ©lasbläfer fjatten nollauf ju tbun, um bie um
gehobenen Sdjäbe ber Sälber auSjunu^en. ßin einziger

Jörfter ftanb bamalS einem ungebeuren Salbgebiete nor;
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bod) balb fanb man es nötftig, bas grafte ©anje in mehrere

fernere ju tfteüen.

treten mir burd) bie 3^ftür eines ^orftlfaufeS, bas

burd) feine ©iebelgemeihe lenntlid) ift, unb belaufdjcn bie

Tfjätigfeit eines batnaligen f^örftero.

Jn bem Hausflur hängen unb fteften munberlicfte Ülefte,

Studier unb Ratten, bieSänbe ftnb mit ©eroeiften, 2lbler=

fangen unb anberen Siegesjeidjen gefeftmüdt, neben ben

©erneuten alten AtaliberS hängt baS blante £>üftf)orn. Ter

Jörfter ift auf ber fßürfd), ber Lehrling breffirt Jrjunbe.

Ter arme Junge, ber aus Luft jurn Saibntannslebeu

ben grünen 9tod angejogen ftat, rnuft eine faure Seftrjeit

befteften. 3“ $aufe muft er allerlei Änecfttsbienfte uer=

fetjen, 2Baibm«nnsfprüd)c unb -öornfignale ausmenbig ler=

nen unb uor 21Ilern bie §unbe märten unb breffiren.

s3)lad)t ein Leitl)uub im Salbe bumme Streike, fo tuirb

oft ber Lehrling härter beftraft, als ber Verbrecher. Troft

üblem Setter unb mitunter bitterem junger muft er auf

bie ^ürfeft, um mit allem Gifer bie Saibmannsfünfte $u

erlernen. Gnblidj ift bie breijäftrige Seftrjeit abgelaufen.

Ter Leljrmeifter hält uor ben cingelabenen Saibntanns*

genoffen eine 2lnrebe. „-Jiacftbem ich ben gegenmärtigen

Lehrling brei Jahre lang im eblen Saibmerf ererjieret,

felbiger aud) barinnen jiemlidje ^unbamente gelegt, als

habe id) benfelben nad) altem Saibmannsgebraucf) feiner

Lehrjahre nunnteftro entlaffen unb Ijicrinit mehrhaft

rnadjen mollen!" hierauf gibt er feinem 3ögling einen

Vadenftreid) unb fpridjt &u i|m: „Ties leibeft Tu je^o

uon mir, aber ftinfüro nid)t uon mir, nod) einem 3Cnberen

mehr!" Tabei überreicht er iftm einen .<oirfd)fänger. Tann
blafen bie uerfammelten Jäger ein 2tüd auf bem §üftfjorn,

münfdjen ©li'td unb fefcen fid) jum ©eftmaufe.

Ter Jägerburfd), ausgerüftet mit einem fünftlid) uer=

fdjnörfelten Lehrbriefe, fudjte nun „fein Jortun" bei ciifem
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^örfter ober nod) lieber bei einem (jodjabeligen ^ägermei=

fter, bem er als Sioreejäger ober Südjfenfpanner bienen

fonnte. ©in tüchtiger Waibmann mufjte fein: „erftlidj

,
t>irfc^gered^t, jroeitenS jagbgere^t, brittenä ^oljgere^t."

$n ben beiben erften $äcf)ern mar ber $ägerburfdj meift

roof)lbefdf)lagen. ©r muffte bie jmeiunbfiebjig geidfen, an

benen man bie unb ©puren beS §eiftf)irfd)ed non

benen eines $f)iereS (roeiblidjen §irfd)eS) unterfdieiben fann,

er nerftanb ben ^Sürfdjgang, fonnte bas Wilbpret funft=

geredet aufbredjen unb jermirfen unb fannte bie beften

Witterungen unb 5a^en - 2lud) in bie maibmännifdje

©efjeimleljre mar er eingeroeil)t. ©r muffte, mie man ein

©erneljr uor bem Selben burcf) ^reujrourjel fieberte, mit

ber man ben ©tein fütterte, ein oerborbeneS 9foljr ner=

mochte er burdj 2luSmifdjen mit einem ©perlingsfopfe, ber

in bie ©ffe gelängt mürbe, ju entzaubern; er fonnte machen,

baff ein ©emeljr rafd) tobte, er lieff nämlidj eine Slinb*

fcfjleidje im Saufe nerenben unb fcfyoff fie in bie Suft. Um
Ijoljgeredü ju fein, beburfte es nur menig. Unter ben

jroeiunbäraanjig nottpoenbigen ©igenfd^aften eines Waib--

manneS, bie ein altes Sudf aufjäljlt, fommt bie Siebe

3
Uin §orfte gar nidjt oor. 2)ie Säume galten bem baina*

ligen ^örftcr nidft mel)r, als bie Wellen bem f^ifd^er. ®er

Walb ift unerfcf)öpflid), fo mar ber allgemeine ©laube,

man braudjt nur ©affen fjineinjuljauen, bann mäd)St er

um fo ftärfer, mie ein oft gefrorener Sart. 2)eSf)alb mar

ber $ägerburfcf)e and; nidjt farg mit bem Stnmeifen non

ju fällenben Säumen, ©ein ©olb beftanb fjauptfädjlid)

aus 2fnroeife>, $ang* unb ©djuffgelbern. 2)er ®ienft mar

fef)r müljfelig. $er Surfd) muffte bem $örfter ^JJferb unb

©tiefel pufcen, unb £ag für £ag in ben ^yorft gelten. 3>m

©ommer unb $erbft oerbradjte er jeben -ütorgen auf ber

Sürfd), im $rül)jaljr fc^ltef er aCe 9fädjte in einer §ütte

oon 9teifig, um bie baljenben '-Huerljäljne ju „oerljören",
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bic ber görfter ober ein gnäbiger $err fchiefjen wollte;

gange Söinternädffte muffte er in einer eiöfalten gudjshütte

jubringen, um ben geinb ber §afen unb 2luerhäfjnchen ju

erlegen.

§atte fid^ nun ein gägerburfdj in mehrjährigem SDienft

alä gefdjicfter SBaibmann beraährt, fo erhielt er eine lebig

geroorbene görfterftelle, auf ber er fein frühere^ Seben nur

etroaS bequemer fortfefcte unb gewöhnlich feine Söhne für

baö „eble Sßßaibwerf" erjog. ®a§ $auptbeftreben be$

görfterä mar auf bie Erhaltung einer guten 2ßilbbal)n

gelegen. Sefajj er eine foldje in feinem 9teoiere, fo fonnte

er gute ^ßürfchgänge galten unb ben hohe» Öerrfdjaften

mit einer guter gagbluftbarfeit aufmarten. @r mar be3=

Ijalb ftetä ben Söilbfchü^en geinb, bie fich in fein 9ieoier

einfdjlidjen. $afj bie gelbfluren bem Sßilbe als nächtlicher

5XBeibepla§ bienten, fanb ein gäger ber ölten ©diule gang

in ber Drbnung, bie gelber waren ja urfprüglicf) auch nur

2Balb gemefen; baf? man fiel) aus bem bariiber jürnenben

Sauer nichts tnadfte, geigt folgenber -JBaibmannöfprud;:

„§oho, hoho, mein lieber ffiaibmann,

2ßaS hat ber eble fcirfch heut ’ ju gelbe gettjan?

§oho, hoho, mein lieber SBaibtnann,

2)a3 will ich bir rooht fageit an:

(Sr hot geäfet ben §afer unb ba3 Äorn,

$a3 enoectet bem Sauer manch’ grofsen 30m."

®er 3orn mar aber bei ben ©ebirgöbauern fehr mofft be=

grünbet; fanb man bod) für einige, oom Sßalbe ein*

gefdftoffene ©üter feinen ^achter mehr.

®ie fyeftjeit beS galjreS tuar für ben görfter bie 2ßod;e,

welche bie h°hen §errfcfjaften im 9leuiere «erlebten. ©c=

möhnlid) führte er bie Herren gu ^ürfd;gängen auf §irfd;e,

bie er oorljer „beftätigt" hotte, unb freute fid) hbdftid;,

wenn ber h°he gagbliebljaber gufrieben mar unb feine

£unbe belobte. 2)abei hotte ber görfter, wenn er auch

Digitized by



224 13a f5 auf' ISaifviwrli in fnißerou un& jeftiijcn Sagen.

nid)t jiu Dafel gejoden mürbe, bodj Gelegenheit 51t tnand)'

foftbarem Grünte. 3un}eilen mürben grojie eingeftellte

Dreibjagben ueranftaltet, bei benen bie Dorfbemol)ner mit*

mirfen mußten. Sie trieben mit £nlfe loftfpieliger Sor*

rid)tungen t>on Düchern unb 9let)en gange 9hibel 2Öilb gu=

lammen. 3U ®u$enben fielen bann bie §irfdl)e, mandje

rannten la()mgef(hoffen ober mit Ijängenben Gingerceiben

umher, bis fie ein SBaibinann abfing. 2öir entlüften uns

über bie Stiergefedjte ber Spanier, bereu graufameä Spiel

menigftenS -Blutl) erforbert, unb bebenfen nicht, baj$ unfere

Grofjeltern foldjen 9)tet)eleien, genannt „Dreibjagben", gern

jufahen. 9lad) bem §alali fanb ein Gerid)t über bie feiger

ftatt, meldje fidh roiber bie äBaibmannsfpradfje oergangen

hatten. Die Sdjulbigen mußten fid) über einen |>irfch legen

unb erhielten „brei Sfunbe" mit bem 3£aibmeffer. Seim erften

Schlag rief man: „1)00 ift für ben burdjlauchtigften dürften

unb §errn," beim jmeiten: „Das ift für Sitter, Leiter

unb $tnecf)t," unb beim lebten: „Das ift für bas eble

vjägerredjt!" — Der Serfel)r ber oornel)men Herren unter

fidh un^ ^en 5°rftleuten war &ei folchen Gelegenheiten

fel)r uitgegroungen, jumcilen lief) man altes .^ofcerenioniell

fallen, Gemöljnlid) hatten bie ffJrinjen unb ihre ßaoaliere

bei foldjen ^agbluftbarfeiten oereinbart, fid) mit erbid)tetcu

Flamen anjureben; halb trugen fie Samen oon §immelö:

geidhen, Sögeln ober ißflangen, halb bie oon SlrtuSrittern

unb berühmten ^orftleuten.

Son bem Geifte, ber unter ben Jägern ber batnaligen

3eit hettfd)te, mögen einige Stellen aus ber einft berüljm=

ten „^äger^ractica" Döbel’S oom Saljre 1746 jeugen:

„Da nun bie dürften hier auf Grben Götter finb, aud)

felbft in ber Sd)rift fo genennet merben, fo fann eS nicht

anbero fein, als bafi fie ein befonberS auSnchmeubeS, oon ben

gemeinen unb täglid) oerfallenben Grgö^lidjfeiten gang ab:

gefonbcrteS Sergnügen fid) gtieignen, unb finb Diejenigen
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böfe, unbanfbare, ungehorsame unb Strafbare Untertanen,

bie fie in ber burdj ihre Segimentsforgen ertcicfjternben

2lnmuth ftören ober ffinbern unb ihnen biefes ^ßtaifir rau=

ben unb entroenben motten."

®ie ftanbeägemähen ©ittlichfeitäbegriffe roaren fef)t

behnbar, rcie folgenber 2Iusfprucf) geigt: ,,©ö ift jroar

befannt, baff bie fommerhiftigen £age, beren ber 28aibmann

auch oiele auöfteljen mufj, ben Sicnfchen ju oielem Xrinfen

2lnlafj geben, Webennocf) mu| er fid) bergeftalt ju mäßigen

roiffen, baft er fid) rtic^t beftänbig oott unb tott fditfe."

Wn ber 2lusnuhung ber ffiälber hatten bie gorftieute

im Anfang beö 18. Wal)rhunbertö rafd)e Wortfdiritte ge=

madht. Wn ber älteften Weit flalt bie Slänterrcirthfchaft,

man hieb auä ben Seftänben einzelne erroachfene Säume

herauä, bie man gerabe beburfte. Salb fanb man bie

Kahlhiebe oiel bequemer unb ergiebiger. ©o raohlfeil

audh bas ^otg mar, fo gab bod) eine abgefdjlagene 2öalb=

ftrecfe einen frönen ©rlöä für Wörfter unb Wägermeister,

©in Wörter, ber oiel fehlen laffen fonnte, errcarb fich

nicht bloä ein Selobungsfdjreiben megen guter 2öalbmirtf):

fdjaft, er oergröfjerte auch baburdj fein ©infommen beträgt:

lieh- £ro(j beä Serbraudjes ber Hämmer unb Jütten,

troh ber Sottafchenficberei unb £heerfd)melerei im Sanbe

fonnte bie Wntte be§ ^ol^es nid)t oerraerthet merben, unb

man oerfaufte nach bem fernen Sieberlanbe, rao bereits

^oljmangel herrfchte, oiele £aufenbe oon Stämmen, Wt*r

bie ©ieberaufforftung fal)l abgetriebener Wläd)en gefdjal)

nidjtä. ®ie mittelmüchfigen Richten mürben oon ben §olj=

fdharrern, roelche bie Sutjung um einen ©pottpreiä in

Sacht hatten, ferner angegriffen, oft fah man Wichten, bie

Sich aus oerfdfiebenen Slnriffen oerbluteten unb baburd)

oerfümmerten. 3U allen biefen Seeinträdftigungen beä

Worfteä famen unheitootte Üfaturereigniffe, geroaltige

SBinbbrüdje unb SJalbbränbe.

1893. IV. 16
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Unter biefen Umftänben muffte enblid) bie traurige

©eroiffheit ^ebermann einleuchten: ber $orft roar über-

bauen. 2ln ©teile bes bitten §ochmalbeS machten fiel)

fläglidje ©djarten unb SMöjjen an oielen Orten benter!6ar.

Rber tro£ aEebem gelangte man nur feljr langfam ju einer

fparfamen, geregelten SBirtbfchaft. Rus unbeholfenen Rn*

fangen entrcicfelte fidt) nach unb n<t<h eine junge 2Biffen*

fdjaft, bie gorftroirthfchaftslchre, bie mehr als irgenb

eine anbere eine rein beutfdje ©djöpfung ift.

RlS mit ber $eit eine ftreng geregelte, auf ftchere

Radbbaltigfeit jielenbc ^orftmirtljfdbaft für ade Retüere

bes SanbeS eingeführt mürbe, fanb mancher alte £err,

ber feine ©djule im oorigen Zeitalter gemacht, bie Reue*

rung roenn nicht unnötig, hoch läftig. ©onft mar man

nidjt oiet mit Schreiberei unb 3«hienroerf geplagt roorben,

je|t galt es, Berichte ju entmerfen unb Rechnungen ju

führen. Das mürbe Ginjelnen, bie lieber ihre. SBüdjfe als

bie $eber führten, roaiblidh fauer. 3Beit fchroerer als bie

^örfter gemahnten fid^ bie Dorfbemobner an bie neue

Orbnung. Die Rnfidjt, bah ber 2SaIb unerfdjöpflich fei,

unb bah es int 3or
l
te nach altem brauch nicht fo genau

genommen raerben bürfe, mar aEgemeiner ©laube gemor*

ben. Run foEten Driftrechte unb SBalbnufcungen jeber 2Irt

ftreng geregelt unb übermalt roerben. Die Rerftänbigen

mürben inbeh oon ber Rotljmenbigfeit ber neuen ©inriddun*

gen halb überzeugt, bie Salbungen erholten ficb unter

ber trefflichen pflege gebilbeter -JUanner; bie SBilbbafjn

ift freilief) bis auf geringe Refte jufammengefchrounben, aber

ber $orft gebeifjt auf bas *öefte.

Unb biefes tröftlidje SBemuhtfein entfd)äbigt für Manches,

bas ber Siebhaber ber alten Romantif im heutigen fyorfte

oermiht. 23efud^t man ein Reoier im tiefen Söinter, fo

trifft man mafjrfdjeinlich ben f^örftev baheim mit planen

unb Rechnungen befdmftigt. ©ern jeigt er uns bie Äarte

\
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feines fforfteS, auf ber bie Beftänbc nacf) ihren Filters»

flafjen wie fleine '^rocinjen abflettjeüt finb, unö crtlart,

wie nur aus ber genauen Bermeffung unb Schälung beö

SSalbes ein orbentlicher Betriebsplan abgeleitet werben

fann. Unfer (jeutiger f^örfter ift fein Siebljaber grofjer

Schläge, er entnimmt bie jäljrlidj nötige .^oljmengc

lieber an oerfdjiebencn Orten, wobei bie grüne £üllc

bes i^orftes nicht ju grope Sücfen befommt. 6r ift mit

bem Zuwachs feines ^orftcs jufrieben, unb opne Be=

einträcfjtigung feines Haushaltes fann er bie armen Sorf=

bewoljner mit Sfeifigftreu unb unentgeltlich ju fammelnbem

Sefeljoljc oerforgen.

9f echtes Seben erwadjt im $orfte erft bann, wenn bie

JBiefen 511 grünen anfangen, unb bie Särchenbäume aus*

fdjlagen. Sann beginnt bie emfigfte ^orftarbcit; oiele

Slrbeiter finb befdjäftigt, bie jarten, bem flau,tg arten ent=

nommenen ^flänsd^ert an bie Stanborte ju oerfcpen, an

benen oiele frdftig emporwadjfen, oiele bagegen audj burdj

Üäferfrap unb ßranffjeit in früher $ugenb eingeljen. 2lus

ben regen ©ruppen ber ^ßflanjleute erfdjallt häufig ein

helles Sachen über einen glücflidjen ©pap
,

halb ftimmt

eine frifdje föefjle eine SSeife an, in bie oiele Sänger ein*

fallen, felbft ber grauföpfigc .^oljljauer brummt bas alte

Sieb mit. .Uomnit bie BlittagSftunbe, fo brängt fidj 2UIes

i\um f^euer; in ben Söpfen fiebet unb brobelt bas Mittags:

effen, an bem fid) bie Arbeiter laben wollen. 3ni,effen führt

uns ber ftörfter ju früheren Kulturen, bcren bufdjige

Stämmchen fdjon ihren Bobenraum befchatten unb baburd)

bas fte umringenbe üppige Unfraut oernidjten, hierauf ju

bitten Leihen fdjlanfer Stämme, jwifdjen benen fdjon

bie §eerben waiben biirfen; weiter 511 franfen, oon

Biiffelfäfern benagten ^idjtenpflanjen, bann jum jungen

Sicficht, in bem fdjon burdj bie Schatten ber fronen bie

unterften 2lefte ber Stämme abjufterben beginnen, unb
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enblid) in ein Stangenljolj, bas in biefem 3af)r‘ burcfc

forftet inerben fof(. 2ßir erfdjauen babei eine loafjre Stu=

fenleiter ber Saumalter, ein 2(bbilb bes gefammten 2ßalb=

lebens.

9tücft bas 5rüt)jal)r roeiter nor, }o mehren fich bie ©e*

fcfjäfte bes $örfter8 non Tag ju Tag. Tie Setoohner

ber SSalbbörfer, bereit Jhiren flein unb ärmlich finb, fönn=

ten fd^roerlid^ beftefyen, wenn ihnen nicf)t ber $orft hülfe.

Tort weiben ihre beerben, bort rupfen unb mäljen fidj bie

armen grauen SBinterfutter für iljr 2Jlelfnieh. ^ttbefe mufe

ber "Jörfter ftrenge 2luffid)t führen, bamit nicht bie jungen

33eftäi\be leiben burcfj bie buntgeflecften Äiihe unb bie

mutwilligen 3ie9en <
beren Wrmonifdje ©loden unb

Stellen im 28albc miberljallen.

Tie meiften Sefudje mach* ber $örfter ben eigentlichen

Grnteleuten bes halbes, ben >^oljf)auern. 3m Jrühjafjre

ftellt er ältere, erfahrene Männer jur Turd)forftung an,

bamit fie aus ben bitten Stangenhölzern, bereu Soben

nie ton einem Sonnenftrahle getroffen mirb, bie Überjäh-

ligen ©tämmchen ausmerjen, um burd) Sefeitigung ber

Scfjtnächlinge ben fräftiger roachfenbcn Säumen größeren

Spielraum ju geinähren. (Sine fdjmerere 2lrbeit haben bie

anberen §oljl)auer, benen bas fällen ber pollwüchfigen

Säume übertragen ift. Som 'JJlorgenbämmern bis jum

©rauen ber 9lad)t hnnbhaben fie bie mudhtige 2lrt unb bie

!reifd)enbe Säge, um am (Sttbe ber Stoche in ihre 2(rbeits=

büdjer eine marfere 2lnjal)l non Älafterit eintragen ju fön=

iten. 2lber fo fauer iljr ©efchäft ift, fo jiehen fie es bem

noch bent Sehen in bumpfen Stuben ober bunftigen

^abrifftätten nor; benn reine Suft, nom fauche bes £>arj=

rnalbes unb ber ßrbbeeren burdjbuftet, föftlidjes Duett--

roaffer, ein ftetes liebliches Äonjert ber Troffeln unb Saum=

lerdien bilben bie Siditfeiten ihres Serufes. 3m 3»l> ift

gewöhnlich bie größere -öälfte ihres 3af)reoinerfeS nollbracht;
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bie Stämme liegen alö 'ölöcfe barnieber, 5'Jipfel unb

riefte finb in regelmäßigen Älaftern aufgefpcicßert, bcr

fjrörfter l) at bie oorßanbenen §ol}oorrätße mit bcm ’üJalb

ßatnmer geftempelt unb numerirt. 9lun fdjreiten bie

^oljßauer jur miißfcligften 3lrbeit ißres Üevufeo, rnelcße

ißre Voreltern nod) nicfjt geübt ßaben. Sonft, wo s#renn=

l)ol3 in Ueberfiille oorßanben mar, ließ man bie Stümpfe

ber abgefägten Stämme fantmt ißren Surjeln ungcnußt

oerntobern. ^eßt werben bie brennftoffreicßen Störfe forg

fam ausgegraben unb jerfleinert. 35as ift eine 3(rbeit,

beren URüßfeligfeit
3
um Sprießwort gemorben ift, unb

bie oiel Ueberlegung unb feinen Sdjicf erforbert. 9lur

ein Arbeiter, ber fid; in bie wunberlidß fnorrige 35er=

äftelung ber Söurjeln oerfcßiebener 33autnartcn einftu-

birt ßat, oerntag rafcß unb wirffam einem Stocfe beiju-

fommen.

^m §erbft finbet im f^orfte, wenn bie 'Bäume nid)t

ein ganj unfrucßtbares Borjaßr ßatten, bie Samenernte

ftatt. £)ies ift eine fo gefäßrlidje 2(rbeit, baß es bem

Saien babei faft meßr graut, als wenn er ben Scßiefer=

beefer einen £ßurm erflettern fießt. $er Äugelfteiger, ineift

ein im Älettern befonbers gemanbter .§ol$ßaucr, erflitnmt

mit pielcm GJefcßicf bie tfronc ber SÖalbbäume unb pfliidt

bie an ben feßwanfen 3weigen fißenben 3aPK ]' «b. 3Hancße

Tannenzapfen faitn er nur baburd) erreießen, baß er fie

mit einem Säbel abßaut unb bureß ftnaben auffammeln

läßt, $ft ein Samenbaum abgeleert, unb ein Ulnbcrer in

ber Uläße, fo nimmt fieß ber .Üugelfteiger nid;t bie 3<öt,

ßerab unb mieber ßinauf ju flettern; er feßt ben 31'ipfel,

an ben er fidß anflammert, fo lange in penbelartige

Scßwingungen, bis biefer bem Ulacßbarroipfel naße fommt,

unb erfaßt benfelben mit einer Äüßnßeit, bie bem 3“ :

f(ßauer ba3 §aar fträubt, um fieß ßinüber ju feßroingen.

Tie gefatnmelten 3aPfen werben in einer geßeijten Stube
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getrocfnet unb burd) Schütteln in einem fttabe non ben

geflügelten ©amen befreit.

Jllit bem Dftober finb Die (jauptfädjlidiften ©efchäfte

bes fjörfterö im 2öalbe beenbigt. Gr weist nocf) bic

Stetten an, mo bie grünen dichtem unb bannen äfte ab;

jufcfjneiben finb, welche bie armen Dorfbewohner begehren,

um i()re öütten im falten SBinter 3U erwärmen, unb burd;

fdhreitet ben $orft nad; atten Sfidjtungen, um bie Sefehof^

fammler ju übertoadjen, bie burd) bic 9iälje beS SBintcrs

leidet ju Uebergriffen oerleitet werben fönnen.

Natürlich ift ber $örfter jugleidj 9Baibmann. Gr geht

im $rühjaljr auf ben Sdinepfenftrid; unb auf bie Satj

ber 2luer= unb iBirfhäljne, er piirfdjt im ©ommer unb

$erbft ben 9tel)bocf unb oerfolgt im 2Binter bie eingefchneü

ten §afen unb $üd)fe. Stber bie $agb ift ihm nidjt Se=

benSaufgabe, fonbern nur gclegentlidjc Grfjolung, beim baS

Dichten unb Draditen eines edjtcn $örfterS ift auf ben

Jorft gerichtet, beffen Schäle er ju erhalten unb 3U

mehren fudht, ohne bafj ihn bie 2luSfidjt auf ©ewinn

(eitet. 2BaS ben ©alb beeinträd;tigt, feien es fchäblichc

Dhiere, Sßogelftetter ober ^oljfreoler, oerfofgt er mit un=

nad)fid)tiger Strenge unb fürchtet nidjt bett 9fuf eines

rauhen unb harten Beamten, wenn es bas 2Bof;l feiner

'Bäume gilt. 2(ber fo innig er feine 33äume liebt, fo ift

er fein geijiger Siebhaber, ber feine 'Pflanzen nur beSljalb

erjieht, um fid) an ihrem ©ad)Stl)um ju erfreuen unb auf

ben Grfolg feiner fßflanjen ftotj ju t()un. Gs liegen ihm

auch feine 2ß olbarbeiter
,

bie 23afal(en beS
v

5°r fteö ,
am

§erjen. Gs ift feine leidjte Slufgabe, bie ^orftarbeiten fo

31t oertheilen, bafj all’ bie arbeitsluftigen OTänner feine

e^wungenen Feiertage hnben, unb burd; ©ebinglöhne 311

bewirfen, bafj ber ^feifjige ben gebiihrenben 23erbienft er;

halte. Dft befchäftigt ber ^örfter beim ^flanjen unb

©äen unb bei ©egbauteu mehrere hun^ ert SRenfdjen.
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9lur feiten, unb jroar bann, wenn bie fyabrifen gut geljen,

fet)lt e§ an 9lrbeitern, meiftenS ift bas Angebot ftärfev,

als ber 53ebarf. '^n $al)ren bev ©efcfyäftoftodung erfdjeU

nen faft täglicf) 9lrbeitSfud)enbe in ber Jörftcrei. 2Benn

eö irgenb möglich ift, gewährt ber tförfter folcfje ©efudje,

unb nimmt rooljt aud) Arbeiten uor, bie fonft oietleicfjt

noä) lange oerfdjoben morben mären.

So ift benn unfer $orft ein Slrbeitgeber unb SJerfor*

ger oon oielen ‘ÜJlenfc^en, unb ber fyörfter ber ©egenmart

fteHt ben getreuen £auSbalter bar über all bie Sdjäfje,

roeldfie bie gütige Dlatur uns juertljeilt. Ginft mar ber

^örfter ein rauljer ^äger
,

beffen SBirfen nidfjt oiel fjöfjer

ftanb, als baS eines inbianifdjeit 93iiffeljägerS; jefjt ftellt

ber ^Jörfter einen 93aumpfleger unb SdEjafcoermalter bar,

ber eine milbe Stiftung ber sJlatur jum frommen ber ®e*

feHfcf)aft roaljrt unb oermaltet, fo bajj iljre ^infen in jebev

ferneren $ufunft e5enf0 ,0 ie fjeute ben 93ebürftigen ju gute

fommen.

Jgk,
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23otefbiai unb bte fdjwaric pante. — 211S 2lbrian Voiel=

bieu, ber nachmalige berühmte Homponift ber frönen Dper „2>ie

rocifje Dame", 1795 als neunjehnfähriger 3üngfirtg uon 9iouen,

feiner Vaterftabt, nach ißariS !am mit ber Partitur einer Meinen

fotnifchen Dper, auf beren (Erfolg er alte feine Hoffnungen fefcte,

ba fagten ihm einige mufifalifche 2lutoritciten , an roeldie er fid)

toanbte, barunter ©herubini unb ^reu^er, baff feine Dper gar

nichtä tauge, unb er muffte ju ber traurigen Ueberjeugung ge-

langen, bafj baS Urtheü biefer Sacf)fenner richtig fei. Um feine

ßjriftenj nur nothbürftig friften ju fönnen, fah er fidh genötigt,

Älaoierftimmer ju merben, benn als 2Jlufiflehrer oermochte er

nicht fogleich Vefchäftigung ju finben.

Sonft henkte bamalS ein reges mufifalifcheS Treiben in

ißariS. @S roar ein 3»ahr nach bem ©turje ber ©chrecfenS*

regierung. SJlan athmete in ber Hauptftabt erleichtert auf nach

fo oielen blutigen ©reueln unb manbte fich mieber ber heiteren

ilunft 3U.

Voielbieu mürbe eines Vormittags, als er gerabe mit Ve=

Hemmung barüber nachbachtc, roo er ©elb hernehmen foße, um

ein Stittageffcn ju bejahten, benn Ärebit hotte er fchon längft nicht

mehr, in feinem 2Jtanfarbenftübchen aufgefudfjt oon einer fchroarj;

gelleibeten 3 ofe, bie ihn bat, er möge gleich mitloinmen, um in

ber 9lachbarfchaft ein Älaoier ju ftimmen bei ihrer Herrin, fjräu=

lein 9tofa Vegnaulb. 2teufierft froh barüber, eine Äleinigfeit

oerbienen 3U fönnen, folgte er fogleirf) ber 3 °fe unb mürbe oon

ihr in ein ftattlicheS HQUä geführt, beffen Vefifcerin fehr reich
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fein muhte, wie bie procfilüoUe (Einrichtung ber ^immer bemied.

Sodj fah 5llleö büfter unb traurig aud. Sic 9Jtöbelbejüge unb

portieren mären bunfel, ja fogar alte Cöemälbc an ben SEBänben

waren mit fchroarjem Krepp bid»t nertjangen. "TI

3n einem fleinen Salon ftanb bas ißiano, ein loftbared 3'1
'

ftrument, aber fefjr oerftimmt. @d mar jebenfalld lange nicht

barauf gefpielt roorben. SBoielbieu machte fiel) fogleid) eifrig an

bie 2lrbcit. Sie 3°fe ^atte if>n uerlaffen. Sind) fonft mar 9lie-

manb im Salon. Sad tonnte ja auef» rtid)t weiter auffällig er=

fdjeineit, benn ed ift bcfanntlid) burdjaud nicht angenehm, es

mit anjuljören, wenn ein Elauier geftimmt roirb.

Um fid) ju überzeugen, ob feine Slrbeit mof)l gelungen, ald

er mit bem Stimmen fertig geworben, begann Qioielbieu ju

fpielen. @r war ein trefflicher Sirtuofe. Sie herrliche Slangfülle

bed ^nftrumented entjüctte ihn. 3ucr ft fpielte er etwad öeiteres,

bann eine einfache fchwermüthige SBeife.

^ilohlich oernaljm er leifed Schluchzen. Schnell enbete er fein

Spiel, wanbte fid) um unb erblidte eine bleiche , in tieffdjwarze

Xrauertleibung gehüllte Same.

(Stmad oerfegen ftanb ber junge 3Jtufitcr oom Sabouret auf

unb oerneigte fid).

„fDlein $err," fprach bie Same, „idi hörte juerft 3hr heitered

Slaoierfpiel unb eilte herbei, um 3Ünen 3U fagen, bah in biefein

§aufe ber Irauer feine heiteren Stange ertönen bürfen. 3lber

ba oeränberten Sie 3hr Spiel unb bie fchwermüthige SUeife

ertönte, bie einft meine unglüdliche Schwefter fo fehr liebte

unb oft fpielte. Saburd) erfchiitterten Sie mein ©emütl) auf’s

Sieffte."

'Soielbieu murmelte einige oerlcgene Gutfchulbigungen.

„Sie haben hoch wohl benterft, mein §crr," fuhr bie Same

fort, „bah 2Uteä in biefem §aufe in Srauer gehüllt ift! Sie

fßorträtd meiner jyamilie unb aller meiner 93ermanbtcn finb uer=

hangen. 2lber ich null Seinen öoeh bad Sfilbnih Serjenigeu äeigen,

bie einft eben fo fdjön unb ergreifenb, wie Sie, bie fchwermüthige

3ßeife ju fpielen oerftanb!"

Sie jog ben Sreppoorhang oon bem öilbe, welches über bem

a?iano an ber ffianb ^ing. Unb ber junge 'Jllufifer erblidte bas
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trefflich gemalte Porträt eines jungen, fdjönen unb etioaS fcfjroar-

merifch ausfehenben WäbdjenS.

„6S ift meine Sdjroefter," fagte bie fchroarsgefleibete 2)ame,

„ja, eS ift bie ungliidliche ©äcilie 9legnaulb, bie eine 3Jtärti;rerin

roerben rooHte, roie Gjjarlotte Gorbap, unb eS auch roirflich ge-

roorbeu ift."

$cr 9Jame Siegnaulb mar unb ift ja in ijkriö ein fe^r ge--

roöljnlicher. 25od) nad) bem, roaS baS bleiche Jräulein iljm eben

gejagt hatte, begriff 93oielbieu foglcidj ben 3u
fa,limen ^o”0 / benn

natürlicf; hatte er Kenntnifs non ber Sad)e, roie bamalS 3ebcr=

mann in ißariS unb in ganj jyrantreid).

2US 9tobeSpierre auf bem hödjften ©ipfel feiner Wad)t ftanb,

rourben 3toei Worbocrfudje gegen ihn unternommen. £>aS erfte

Wal oon einem Wanne, 9iantenS fi’üfmiral, beffen 2(nfdf)lag uöllig

mijjlang. Siatürlid) rourbc er guillotinirt. $aS 3roeite Attentat

roolltc ein junges Wäbdjen — Gäcilie SRegnauIb — oeruben;

aber fie fam nicht ba3u. 35enn burdj bie 35ringlichfeit , mit

welcher fie begehrte, JRobcSpierre in feiner Wohnung 3U fprcdien,

machte fie fidj oerbächtig. Wan uerhaftete fie unb fanb bei ifjr

3roei 35oIdje. 3m Herhör machte fie gar fein Ecljl auS ihrer

9fbficf)t. ,,3cf) bin 3lot;aIiftin," fagte fie, „unb id) roilf nicht,

baff 3-ranfreid) nod) länger behcrrfdjt roerbe oon fRobcSpicrre

unb feinen blutbürftigen 3afobinern!" Sie ftarb mit unge-

wöhnlichem Wutf)C unter bem ^aUbeil. 9(ber in if;r blutiges

'Berbängnifj rourben faft i(jre fämmtlichen 'Berroanbten mit oer=

roidelt. ©inige baoon bienten mit 9luo 3
eid)nung in ben republi=

fanifchen Eeercn. Wan nahm aber an, bafj fie oon bem Worb=

plan bcS WäbchenS Kenntnifs gehabt hätten — man ergriff unb

guillotinirte fie Stile ! So berichten übereinftimmenb Il)>er$-

tfacretclle, Wiguet unb anbere Eiftorifer ber franjöfifc^en 9teoo=

lution in ihren großen ©cfchid)tSroerfen barüber. 9lur Gäcilie’S

Sthroefter 9lofa, roclche fid) gliidlitherroeifc im 2(uölanb befun-

ben hatte, roar ber 2?erfolgungSrouth unb bem lobe entgangen.

9lacb SiobcSpierrc’S Stura unb Einrichtung fam fie aurücf nach

fjranfreich als alleinige ©rbin aller ihrer Skrroanbten.

„3ch ha&e ben ©ntfchlufs gefaxt, mich roieber mit Wufil ju

befchäftigeu, um roo möglich baburch meinen Kummer ein roenig

1
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jtt 6eft^iuirf)tigen fagte He «oeitcr }u Soielbieu. „Sange war

SäcilienS sf}iano oerftummt ;
aud) barf. niemals roieber eine hütete

Steife barauf ertönen. Jd) fjafe, nadjbcm ich Jhr Spiel gehört,

oon Syrern mufifalifdjen Xalente eine gute Meinung gefaxt, Sie

finb fein gewöhnlicher Älaoierftimmer, fonbern ein echter Kilnftter.

'fflotlen Sie mein Setjrcr fein? Auch muffen Sie mir jurociten

fcfimierige ftompofitionen oorfpielen."

'öoielbieu nahm feI6ftocrftänblicf) ben uortfyeilfjaften Antrag

an. Unb nun erhielt er auch halb noch mefjr Schülerinnen unb

3cf)iUcr. 9J!an mürbe auf ifjn auftnerffam unb oerfdjaffte ihm

eine Aufteilung als Sefjrer am Konferoatorium.

3m Jahre 1803 folgte er als fiapellmeifter einem Aufe nad)

St. Petersburg unb oerroeütc neun Jahre in Aujjlanb. 3)ann

teerte er nach Paris 3urticf unb fdjuf feine fd)önen Dpern, barunter

„£ie roeifje Xame", roeldie if>n weltberühmt madjte. $ie „fc^marje

2)ame" aber, toeld)e ifjn juerft auf ben 3ßeg beS ©lüde» brachte,

fiat er in feinem ganjen Seben nicht oergeffen, fonbern fid) ihrer

ftetS banfbar erinnert. 3f. a.

£ine öeforgfe Bluffer. — ©iner ber oon unferen Jägern

gefchähteften Sögel ift unftreitig bie Sßalbfdjnepfe, bie mit bent

(Eintritt marmer JrühlingSroitterung erfd)eint, bis ihr $urd)}ug,

ber „Scfinepfenftrich", gewöhnlich im erften drittel beS Sprit

beenbet ift. 6s bleiben bann nur bie uerhäftnijjmäfsig wenigen,

bei unä brütenben ©rempfare juriief, bie fpäter um Johannis in

ähnlicher Steife beS Abenbs roieber laut ftreichen. 6s ift nicht

leicht, baS häusliche Seben ber 2Balbfri)nepfe }u beobachten, roeil

fie hochft furchtfam unb fdjeu, babei f lug unb liftig ift, fidf am

'läge ftetS oerborgen h«ü unb nur in ber Dämmerung umher*

ftreid)t. 3um Aiften wählt fidj bas Sßeibdjen in füllen einfamen

fflälbent Stellen, auf benen bid)teS Unterhol} mit lichten Slöjjen

abroechfelt. 2>ort macht eS ein funftlofeS Aeft hinter einem SBufdje

3roifchen SDtooS unb ©räfern unb legt uier braunrothe ober gelb*

lid)e, bunfel geflecfte 6ier hinein. Sie Jungen fdjlüpfen nach

17 bis 18 Sagen auS unb roerben oon ber 3Jf utter mit gröfjter

Sorgfalt gepflegt. Söeibe 6ltern jeigen fich fehr beforgt um bie

Kleinen, fliegen bei Annäherung eines JeinbeS auf unb fuchen

i£n, inbem fie fich oerftellen unb fchroanfenb unb toanfenb nur
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enge Greife im Jluge beschreiben, uon ben ab$ulenfen,

biö biefe ftcf) oerftedt haben. 3Ran f;at fogar häufig beobachtet,

bafj alte Schnepfenmütter ihre jungen bei grofter ©efafir roeg-

fchafften, inbem fie biefelben mit ben Tratten pacften ober mit

BnL - h

m*er:":

BR
s-*
"W ’ -

S^nfpfe, i(jt 3unfle5 tragenb.

£als unb Schnabel gegen bic &ruft brüctten, um fie feftjuhalten,

unb bann mit ihnen fortflogen. Jörfter IS. 3)iejel, ber jugleich

ein tüchtiger 9tatnrforfrf)er ift, berichtet, bafj er einen foldjen

Transport ber Äüchlein burd) bie alte Sdjnepfe mehrmals ju

oerf^iebenen 3e * ten «nb auf uerfdjiebene 3öeife beioerfftelligen

fah- ffiie er beobachtet hat, trögt bie Schnepfenmutter bie Eüdp1

\ LI
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lein, fo lange fie noch gan? Hein finb, jroiidjen Schnabel unb

$atS, fpäter aber — roie auf unferem Silbe bargefteltt — }roifc|en

ben „©tänbern". ®- 2,1

Sdjfaqferltglieif. — Die SDiarquife bu ©jätetet, bie <Jreunbin

SBoltaire’S, roar eine burcb Silbung beroorragenbe Dante; ihr £anb=

gut ©irep in Sotbringen, auf welchem Soltaire »on 1736 bis 1739

lebte, roar baber, befonbers roäbrenb ber frönen SjabreSjeit, ein

©ammelplab non ©elebrteit unb Äünftlern, fotoie non oornebtnen

^erfonen. Wenn nun auch bie SDiarquife ben Umgang mit gebilbeten

unb talentoollen SjSerfonen über SHlleS liebte, fo gehörte fie hoch

nicht ju ben Damen, reelle ficb um bie SBirtbfdjaft gar nicht

lümmern, im ©egentbeil roar fie eine fef>r forgfatne Hausfrau.

Stets roar fie beS SDlorgettS früh auf unb hielt ibr ©efinbe jur

Slrbeit an. ©ines DageS rief fie gattj früh auS bem $enfter

ihres ScblafjimmerS einer 3Jlagb ju
:

„Sergifj nicht, nach ben

Sdjroeinen ju feben unb bie fterfcl ju beforgen." Dies hörte ein

junger ßatnmerberr, ber gerabe als ©aft in ©irep rceilte unb

burcb bie Worte ber SDiarquife in feinem SDlorgenfcblafe geftört

roorben roar. 2US nun ju SDlittag ficb bie ©äfte bes fjaufeS im

©peifefaale oerfammelten, trat ber junge SDlann an bie SDiarquife

heran, unb in ber SDleittung, etroas recht Wi^iges ju fagen, fragte

er: „Sllun, gniibige $rau, finb bie derlei beforgt?"

Schlagfertig oerfe^te bie Dame: „©ic rocrben es bocb roohl

am beften roiffen, ob ©ie 3h r Jtühftüdf erhalten hüben!"

Dr. m.

jSerfelfffes (^efdjenß. ~ ©egen ben SDlobeteufel rourbe fchon

oor 3>üf)rf>»nberlen non dürften, ©eiftlidjen unb ©chriftftellern

mit Wort unb Dhat ju $elb gejogen. 2(ucb §erjog Ulrich oon

Württemberg haßte bie llebertreibungen ber SDlobe, roooon nach 1

folgenbcS braftifcfjcs Seifpiel .Seugniß gibt. Sei einer Soffeft-

lichleit erfchien ein fdjroäbifcber ©belntann in einem auffallenben

fremblänbifcben ©eroattbe unb erregte bamit, roie er roohl geroünfcht

haben mochte, allgemeines 2luffeben. §erjog Ulrich ließ ben

SDlobenarren ju fid) Jommen unb äußerte ben Wunfcfj, bas bunte

©eroanb beffelben 31t befipen, inbem er jugleicß nach bem greife

frug. ©efchmeichett burcb biefeS Verlangen beS dürften bat ficb

ber ©beimann bie ©nabe aus, bem §erjog baS ftlitterlleib als
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©efdjenf anbieten ju bürfen. 2)iefer nahm bas ©efcheni an,

hocherfreut eilte ber Sitter nadj feinem Sbfteigequartier unb fanbte

bie Reibung nach bem Sdjloffe.

Slttbern 2agS lag ber ©beimann noch tief in ben fiebern unb

träumte ioof)l oon bem ©egengefcfjent, baS feiner oon bem $erj|og

martete, als er burd) lauten Sätm unb (Mäcf)ter, baS non ber

Straffe ^erauftönte, erroetft tourbe. Safch erhebt er jid^ oon

feinem Säger, eilt an baS 3-enfter unb erblicft brunten einen

©algen, ben ber £ier3og über Sacht aufric^ten unb baran bas

mit ©olblifcen, bänbern unb Sefteln überlabenc fßrunfgetoanb bes

SitterS fjatte Rängen Iaffeit. §. str.

3>er gtumefprung. — Slie bie ftattlidje Soire bie uttfchein?

barfte, bürfte bie unfcfjeinbarc 3tume, ein 3ufluß ber Seine, bie

ftattlicfjfte Quelle in gan3 ©uropa ^aben. ©iefer fogenannte

„Sumefprung" liegt nörblid) oon Suberftabt bei bem 2)otfe Sunt*

fpringe auf bem UntereidjSfelbe unb fteHt einen £eich oon

5 bis 15 Steter Siefe unb etioa 35 Steter Säuge unb breite bar,

in meinem bas Sffiaffer ftoßioeife, aber geräufchloä oom

©runbe auffteigt unb auf ber Oberfläche eine Stelle erzeugt,

bie ftdj gleichmäßig nach allen Seiten oerläuft, um gleich barauf

burd) eine neue erfe^t ju merben. Sie Quelle liefert auf biefe

Steife täglich burchfchnittlich 500 Stillionen Siter Staffer. SaS

Staffer ift oon ungemeiner Klarheit, unb baffer bietet ber mit

garten Stoofen unb Siebten auSgefleibete Quellfeffel im Sonnen?

lichte einen tounberoollcn Snblid. @r erfcheint bann mit einem

golbgrünen Seppich auägefchlagen, ber oon ben aus taufenb

Ceffnungeit heroorrinnenben SSaffern rate in fanften Sthemjügen

auf unb ab gefchautelt roirb, mährenb bie barauf faüenben

Sonncnftrahlen ihn gleichfam mit blißenben brillanten befäen

ober ftellenroeife in rotf)er, blauer ober grüner fyarbe auflobern

(affen. Ser Suntefprung ift baljer nicht bloS bie größte, fonbern

ficher auch «ine ^er fchönften Quellen ©uropa’S. £b&.

gtn ^iinanjßnlff der guten aften <?eit. — Sn* 3“hre 1583

ließ §erjog Julius oon braunfdftoeig, einer ber toofjlbenfenbften,

aber tounberlichften ginanjtünftler auS ber jroeiten §älfte

bes 16. ^ahrhunberts, unförmlidjc ©elbftüde im SBertßc oon

jefjn, fünf unb 3nteieinbnlb SpejieSthaler auöprägen unb orbnetc
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an, bafi jebet oermögenbc Untertan ein foldjes ©elbftücf mit

lanbesüblidjer Münje einjulöfen unb fortan ruö<±)entIicE> an einem

beftimmten Sage feiner DrtSobrigfeit jur Rontrole oorjujeigen

ßabe. Ser ^erjog beabfic^tigte babei, feine Bürger unb Säuern

ju lebenbigen ©parbüd)fcn ju machen, bcnn in geiten ber Stotfi

foltten jene ©elbftürfe non StegierungSroegcn eingeforbert unb

oerpfänbet, bei roieberfeßrenbem Ueberfluß aber burcß bie getreuen

Untertanen »on Steuern eingelöst roerben. 3n Slnfpielung auf

bieS fatale ©inlöfen unb in 3lnleßnung an bie üblidje Sejeidjnung

ber portugiefifcßen ©olbftücfc als Sortugafefer nannte man bie

Sraunfcßroeiger ©parntünjen „3uliolöfer". Sa §erjog Julius

1613 ftarb, blieb ißm bie Sjßrobe auf fein ©rempel erfpart. Unter

feinem Stadjfolger aber mürbe bie lanbcSoäterlid) oorgefeßene

©inforberung ber ^uliolöfer burcß bie taiferlicßen unb bie fcßroe=

bifcßen Sruppen beforgt, unb fo beftanb ber ganje ©rfolg biefes

^inanjlniffö in ber ©rleicßterung, bie er ben ftcinben bei ber

Sranbftafjung bes SanbeS geroäßrte. §b§.

2tufer .Äopfljaar. — Sie mittlere Siete eines RopfßaarcS

beträgt gegen 63 Saufenbftel Millimeter, unb feine Slngenjunaßme

in ber 2ßod)e etroa 3
‘/3 Millimeter ober 173 bis 180 Millimeter

im 3aßr. Snnerßalb fünfjig faßten roädjst baS #aar beS

Menfcßen, roenn eS immer roenigftenS ßalblang abgefeßnitten roirb,

bemnaeß etroa 8’/< Meter lang naeß. 3n SBirllicßfeit tann biefe

liänge niemals erreicht roerben, roeil jebeö £aar natß ßöcßftcne

4 ^a^ren abjufterben feßeint unb ausfällt. £f>.

Stngfeidje rüber. — ©ßriftian Sacß, ein Sruber bes

großen MeifterS ©ebaftian Sad), roar ebenfalls Mufiter. ©r

fomponirte fcßnell unb leicht, freiließ oßne Jieroorragenbcs ju

leiften. ©ein Selb oertßat er ebenfo rafcß, als er eS geroann.

31 IS man ißn über fein leicßtfinnigeS Seben jur Siebe ftellte unb

if)m bas Seifpiel feines berühmten SruberS oorßielt, antroortetc

er: „ßroifeßen mir unb meinem Sruber ift ein großer Itnterfdjieb.

tomponire, um ju leben; er lebt, um ju tomponiren."

cs. a.

jtUaria ößerefta uub iofepfj II. — Sie Äaiferiti Maria

Sßerefia erjog ißren ©oßit 3ofebß mit aller ©trenge. 2US fie

ißn einft betenb antraf unb bemerfte, baß er auf einem .Riffen
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Iniete, »erwies fte ihm bas, roeil ficf) baS meber für einen Setenben

überhaupt jieine, noch für einen dürften, ber fidj nid)t »erroeich--

fidjen bürfc. ®-

6ufe ^aune auf bem .Aranftenfager. — feinen lebten

SebenStagen befugte in Claris ben befannten dichter Seinridj

Öeine ein greunb unb fam gerabe baju, roie if)n jmci ,ftranfen=

Wärterinnen in ein frifdjcö Söett legten.

„Söie geht’S, Heinrich," fragte ber Jreunb.

„Siecht gut," antwortete £eine, „wie 2>u fiefjft, tragen mich

bie fjrauen noch immer auf ben .fjänben." —bn-
2Sefd)er ®rf auf (Srben l)at juerff 'Stfujalfr? — beginnt

in SBerfin baS neue 3ah* 1893 mit Sonntag“, bem 1. 3ain«ar,

SiacfjtS 12 Uf>r
, fo jäf)lt man in ^Jfjilabelpljia erft ben 31. 35e*

cember, 2lbenbS 6 Uf)r, unb in San Francisco erft 3 llf|r 9iach ;

mittag^. SBenben wir uns bagegen nad) Dften, nach 2lficn hin,

fo finben mir, ba& um biefe 3eit, roenn in SBerlin „Profit Sieu*

iafjr" gerufen wirb, in flalfutta in Dftinbien eS bereits 5 Uljr,

in Spbnep m 2luftralien 9 UE>r , auf Sieufeelanb fogar 11 Uf)r

am SJiorgen beS SieujafirStageS ift. 3uerft feiert man baS Sleujaljr

in Sieufeelanb, inSbefonbere fann man bie ju Sieufeelanb ge»

hörige 3nfel Gfjatam, bie SlcujahrSinfel, als biejenige betrachten,

wo juerft auf ber ganjen Srbe bie erfte Stunbe beS neuen $j«h J

teS eintritt.

25if(lger ^orfrftfag. — 2US ber befannte 2Biener §umorift

Saphir fid£) einft in einer 33erfammlung befanb, begann ein Slebner

mit ben 2Borten : „SJieine Herren ! £er SRcnfd) ift ein ^ff>ier —
ein — ein 2:h*er

—
" hier blieb er ftecfen.

3)a erhob fid) Saphir unb fprad): „SReine Herren, ich trage

barauf an, bah biefe Siebe gebrucft unb baS ißorträt beS 3Ser=

fafferS beigefügt werbe." —im—
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in Stuttgart, fierlin, Cetpjtg.

(Sine fyeruorragenbe (Srfdjeinung unter ben 3Jläbd^en-

t'djriften ift:

(Daiüti^ü
JVfüutn 6er l^Tä6c§entt>en.

—st 3u)ritfr Jahrgang.

ÜJZtt Beiträgen non

Pictor Blütfjgen, 3afob oon ^alfe, H. ©oötn,

ITTartin ©reif, Tlnna Klte, €a TTCara,

<£ltfe polfo, 3ofjs. Proelf, $t. 3Eao. Setöl,

3ulius Sturm, 3* Trojan

uttb utelen anberen.

Heid] illufiriert unö in Prad]tbanb gebunben

^reis o 75.

$iefe3 pradjtuoff auögeftattete 2Übum, in roeldiem eine

2lnjaljl ber Ijeruorragenbften £id)ter unb ©djriftfteffer eine

reiche ^üffe foftbarer bid;terif<^er 231iUen in affen formen ber

ißoefie barbieten, foff bad fiieblingsbud] ber beutfdjen ffJläbc^en

roerben.

*r> $u ßrjifbcn burtf) bte meiden 23u<fi0unbfunflrn. **<-
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Hntmt ^euffcfyc Berlagagefellfdiaff

ln Stuttgart, ßerlfn, ffetpjtg.

©mpfefjtenSroert für jebe Söibliotfjef ift bie in unfenn SSeriage

erfc^ienene

SU'ultrierfe

Qixxyi&QvTttjxiXjtv.
©iß ©nttuickeluttg öer föonkunft

aus friitjßfien .Anfängen bis auf bie GBegenroart

Don

TBmü ißaumann,
well. Jtöntgl. ^rofefior unb §ojfird)(nmufilbirettor.

^roct Bcinöc.

ißreiä gcbunbcn 20 Warf.
1

_

••
*

r
' • •

Jlrrlojj oott |Ü. Sjnmann in Berlin unb Stuttgart.

1

1

ilt irr xx ft i' r*

für

Schule unb X)aus.

©ntroorfen unb mit einer Anleitung jum (Entwerfen t>crfef>en

Don

Dr. £>tüf)lmann,
aireltot ber angtmtfncn Wemerbejrfjute ju Hamburg.

«gtoei Bän&c.

3feber SBanb in Wappc 6 Warf.

Zu Bejftljen burtö bie weiften QSucfjljnnbhuigcn.

,% 4-’iTVtT4 4- 4-V-f -f -f+ -M
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Hntmt BcufJdjc Bsr(ag0gefgllrd|af

t

in Stuttgart, ßerltn, ffeipjlg.

^re^ms ^orfrägc.
Dom Horbpol 311m 2lequator.

populäre SBorträge

tjon

Dr. B. (£. 3>Xt\\XiU

KrofotMlurndjltr.

$Jlit 3Hufti-atioiien non !)J. Briefe, Qt. füiiifccf, 3rr. Spedjt u. a.

Preis elegant gebuubcn ITT. 12.— ,
brofdj. ITT. 10.

—

„33om 9Torbpol jum 2lequator" wirb überall, wo man fidj liebe-

ooH in baS SBerf oertieft, in fjofjem @rabc anregenb, bilbenb unb

nufcbringenb wirfen unb ben 33efifsern oon „SBrefjmä Tierleben" eine

fjodjwiHfommene (Srgänjung beSfelben fein.

©3 füllten biefe Sorträge im ^auäfdjafc ber beutfdjen gamilie

nid^t fehlen.

3u btjieljrn burdj bie meifirn gnitjljanblungen. «-
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